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SSorrcbc fcee ^crauage&cr^.

aUem i)erpfl{d)tet, Don ben £lucllen, aitS benen irf) 9efd)6pff,

itnb ber 9}Zetf)obe, bie id) hü ber ^om^jofition be§ (Sanken

befolgt ^aU, S^ec^enfdjaft §u geben.

S)ie £lu eilen fmb erplid) ©d^leiermad)er§ eigene

l)anbfd)r{ftl{d)e ^oncepte, §n)eiten§ ntel)rere in t)erfcl)iebe-

nen 2cil)ren nad)gefc^nebene ^efte feiner Si^ovlefungen. £)ie

in ben 7Cfabemifd)en Sf^eben «nb 2Cbl)anblun9en (ßammtiid)^

SBevfe, gur 9)l)itofop^ie 53b. 3. (S. 344 ff.)
gebrühten brei

3(bf)anblungen über ben S5egriff ber ^ermeneutif,

unb über hen S3egriff unb \)ic ^int^eilung ber

pl)ilologif(^en Äritif fann iä) nur in fofern ^ieljer

red)nen, aU fie m\6) benimmt l^aben, bie betreffenben Un^

terfud)ungen in biefer ^arftetlung ab^ufurjen.

SBa§ bie eigenen ^anbfd)riftlid)en ^oncepte (^d)leier=

niad)er§ betrifft, fo ift nur t>it ^ermeneuti! fo glüd^lid) gc=

VDcfen, mit einer gewiffen 2(uöfü^rlid)feit unb (Sorgfalt

barin bel;anbelt §u n)erben. Über W ^titit 'i)ahen ftd) leiber

nur fed)a hi^ ftebcn S3ldtter an^ Derfd)iebenen Seiten t>ür=

gefunbcn, n?iebcrl)olte 2Cnfdnge, gum Zi)di nur in furjcn

<^ä^m unb S^otijen, eilig unb flüchtig gefd;rieben. ©§ ift
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m Un^tucf, baf t>k ^üüt immer nur am (S^tup ber SSor*

lefungen tjorgctragen n?crben formte, ^an merft bie na=

turHdje Ungebutb, bie §um fc^riftUdjen (Joncipiren nid)t meJ)r

Seit itttb Sufl f)at. ^ej!o me^r mug man in ben nadjge^

fd)riebetiett SJortrdgen bie S^irtuofitdt bewunbern, ^Domit

(S(^teiermad()er auä) o()ne (Srf)rift ein 9an§eä (Spflem ^on

SSegriffen unb ^aUxialkn in feinem ©eijle §ur \)oUen ^(ar=

f)eit «nb SrbnunQ eines jn^ecfooüen SSortragö gu ijerarbeiten

\)txn\oä)U.

^ie l)ermeneutifd)en ßoncepte geigen in i^rer d)rono(os

9ifdf)en Sf^eifjefolge ben ©ang feiner ©tubien. ^aö erftc

t)om 2af)re 1805, etwa brei S3o9en, mit ber Überfdjrift,

3«r »^ermeneutif; enthalt red)t eigenttid) bk erften

<Stubien, (auter furje, faft gnomenartige (Sd|e, n)af)rfd)ein-

(ic^ n?df)renb be§ ©tubium§ »on ©rne|iiö institutio inter-

pretis, unb 5}ioru§ acroases academicae super hermeneu-

tlca N. T. entftanben. 2Cm Staube fte()t auf ben fünf er=

fien ^dtm, n)af)rfd)einlid) im S. 1809 beigefc^rieben, eine

'2Crt t?on ^irectorium ober fßert^eilung ber <Sd^e in bie

einzelnen Sbeile be§ barüber gehaltenen fpftematifd)en SSor-

tragö. ^aS gweite ^oncept, id) njeip nid)t n)ann gefd)rie^

ben, brei S5ogen iiarf, l^at bie 3Cuffc{)rift, »^ermcneutif,

crfter ßntnjurf. »g)iernad) fd)eint ©rf)teiermad^er feine

SSortrdge bis gum gal)re 1819 gef^alten gu l^aben. Sn bie-

fem ga^rc aber ^erfapte er einen gtt>eiten t)oUftdnbigeren,

auSgcarbeiteteren Entwurf, gang naä) Kxt feiner Darftettung

beS tf)eotogifd)en (StubiumS in ber gleiten 2(uflage. ^igen

baUi ijl bie (^tunben- unb SSod)enbe3eid)nung ber bavnaö)

gel^aftenen S^ortrdge. %Mn aud) l)icr i|l if)m am dnbe

bie ©ebulb beS ?(uffd)reibenS ausgegangen. ^aS ^oncept
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bnd)t mit emi^en allgemeinen ^d|cn übet* hk fogenante

ted)nifd)e Interpretation ah, mb eS fc!)eint, bap (Sd)(eier=

ma6)ev in biefem Z\)äk feiner SSortrdge tDieber auf feinen

erften (gntttjurf jurüif^ugefjen' pflegte. S5er9(eid)t man bte

S^orlefungen t)om Söinter 1828/29, unb bie legten x>6m

3. 1832 auf 1833, fo ftel;t man, n)ie ber münblid)e S5or^

trag ffc^ je langer je mel)r aud) »on biefem ^oncept n^ieber

frei unb unabl)dngig mad)te, anbere 2inorbnungen, neue

©ntnjidlungen t)erfud)te. hierauf be^ieljen fid) bk mcijl nur

fur^ anbeutenben Slanbbemerfungen, bk aber je ndljer bem

(Sd)lup beflo. feltener julegt lieber ganj t?erfd)n)inben. 3(1

nun felbjl: ba^ le|te ^oncept fein t)oUjldnbigeö ^ofument

von ber ©eftalt, \ioM)t bk SBijfenfd)aft in bem ©eijle

®d)leiermad)erö am ©nbe gen)onnen ^atU, fo war, um jene

fo t)oU!ommen alö moglid) barpilellen, not[;menbig, bie

imitt 3Crt ber tluellen, bie nacl)gefd)riebenen SSorlefungen,

ju ^ulfe 5u nel)men.

9^ad) ben »orliegenben 9^ad)fd)riften ju urtl)eilen mup

e§ nid)t leid)t gemefen fein, bei (Sd)teiermad)er ein gute§

i?ollfldnbigea |)eft ju fd)reiben. Söer mortlid) nad)fd)reiben

wollte, mupte dm eben fo fcbneUe geber, alö ein ftd)ereö

£)l)r l)aben. S5erl)6rte§ unb- barauä entflanbene S5ern)irrun=

gen finb mir l)ie unb ba in bm bejlen ^eften t)orgefommen.

(Sd)leiermad)erä Vortrag war aber ubermiegenb fo eingerid)-

tet, ba^ er mel)r gu einer freien TCujfaffung unb ^a6)hiibnn^,

alö gu einem w6rtlid)en 9^ad)fd)reiben t>eranlapte. . (Sold)c freie=

ren 9^ad)fdjriften muffen fel)r ungleid) g<!Worben fein, je nad)-

bem ber ®ne mel)r auf bie Sf^efultate auögewefen, ber 3(n=

bere mel)r aud) bie bialeftifd)e SD^et^obe beö ginbenö unb

lauUn S)enfenö jjad)$ubilben ftd) htmi^tt l)at-^ \a felb(l in



einer nno betfclbcn 9Zac^fd^rift mirb halb bie ©enep ^ ba(b

t)k ge|!(!cllun9 bei: 9f^efultate concipitrt tvorb^n fein, nac^

bev t)erfd)iebenen ^iöpofition unb geitigfcit be§ ^orenben.

Sei) ^abe 9Zad)fci)nften beiberlei 2(rt benu|t, gu ge9en=

fettiger ßrgdnjung unb S5erid}ti9un9. S5on ben im Söinter

1826/27 ge()a(tenen S5ortefungen ()abe id) jmei 9^ad)fd)viften

§ur ^anb g^^^ctht-^ bk eine t)on ^errn 9)rebiger S. SSraune

in Söietfioc! hü Soffen, bk anbete t)on ^tnn 'K. S36ttid)er,

beibe, ti)ien)ol^l nid)t überall tx>6rtlid) übereinfümmenb , bod)

genaue, t)onj!dnbige 9fJad)fd)riften. S^on ben S5ortrdgen im

SBinter 1828/29 ^ahz id) nur eine 9Zad)fc^rift er()alten, üer:^

fapt i?on ^errn v^pangenberg. SSon ben im SBinter 1832/33

gehaltenen S^orlcfungen , bm legten, hin id) fo glücflid) ge=

wefen brei 9^ad)fd)riften benui^en ju fonnen. 2ruf biefe !am

mir natürlid) am meiften an. 2Cber (eiber ift barunter nur

eine, bic t)on S^mn g. (Ealom, vx>6rtlid) genau unb i)ollftdn-

big, aud) biö auf n^enigeä V)OÜfommm leöbar. ^ie jmeite,

t)on iöerrn ßanbibat £eonF)arb ^a(b in granffurt am SO?ain/

ift ti)cii^ mefjr eine freie ßonception, t^äi^ fetjlt fo^Dof)l in

ber ^ermeneutif aB in ber Äritif ber <Bd)ln^. ^ie btitk

cnblid) \?on bem »^errn (5onfij^oriaIratI; Dr. ^^näc in S55o(-

fenbüttet ijl; im 2Cnfang nur ein fe^r fur^er TCu^aug, unb,

wo fte t)oUftdnbig wirb, me^r fceie, aB m6rtnd)e ^ad;fd^nft.

9??eine 2(ufgabe war, an^ bitten Quellen eine eben fo

autf)entifd)e a(ö r>on(idnbige .^arjleUung ber @d)(eier^

mad)erfd)en .f)ermeneutif unb Äriti! ju geben, ^ie ^aftö

beö 2Cutl)entifd)en war mir für bie «g)ermeneutif in (Bd)lmx'

mad)era eignen ßoncepten gegeben, Dor§ugöweife im bntkn,

^iefeä i)ahe id) alfo, fammt allen S[)?arginalien, jjoHfidnbig unb

genau abbrucfen laffen, unb, \)oa^ ftd) befonber^ in ben jule^t ge-



^aitmm S^orlefungen aU baju gehörige ©rldutetung unb ^rgdit^

jung t?orfanb, gel)6vigen Svteö cingefc^attet. 2(itd) aitg früheren

SSorIcfungen l}abt id) vt>aä tvgenb ber ©rJ)a(tun9 n?ert(? unb

in \)cn Sufammenljang fügfam fd)ten aufgenommen. Sd)

glaube nidjtg SöefentUd^eö überfef)en unb burd) ba§ 3Cufge=

nommene ben ^on unb ©ang be§ f;anbfd)nftl{(^ lC\xti)cntU

fd)en md)t geftort ^u \)ahm. Tiüm in fo(d)er %n^voaf)l ^at

t)a^ fubjectiüe Uvtl)^il n)oI)( fein ^cc!^t, aber aud) feine @e^

faf)r, unb id) jiel^e nid)t bafur, bap nic^t ein 2Cnbever an-

berä itnb beffer gen?d()(t unb componirt J)aben tt)ürbe.

Sd) lf)dtte gen)unfd)t, biefe 5D?et()obe burd)weg befolgen

gu fonnen, allein bk £lueUen l^aben eö nid)t geftaftet. Sßo

baa f?anbfd)nft(id) 3rutf)entifd)e ausging ober mangelhaft

würbe, mupte ber jufammenl^dngenbe munblid)c SSortrag,

verftel)t ftd) iJorjugSti^eife ber gule^tge^altene, eintreten,

^ie ^ritif fonnte bepljalb faji nur au§ nad)gefd)riebenen

tieften genommen njerben. 2Cud) in ber »g)ermeneutif ^ahc

id) an einigtn «Stellen auper bem l)anbfd)riftlid)en (Soncept

h^n münblid)en S5ortrag baruber, VDenn biefer mir gu ab=

n)eid)enb nnb in hm 2iibn)eid)ungen 9^eueä unb ^ebeutenbeä

bargubieten fd)ien, üoUftdnbig abbrud^en laffen ^). ^arauö

ftnb freilid) 2Bieberl)olungen entftanbem %Mn ba^ ungleid)

gropere Übel fd)ien mir, irgenb ct)Poa^, voa^ üon (Sd^leier-

mad)er ^TnregenbeS unb gorbernbeö gefagt n?orben ift, »er^

loren gel)en gu laffen. fEeine, leere SBieberl^olung wirb

man nid)t finbcn, fonbern mel)r bie eigentl)umlid)e ^irtuo-

fi'tdt beö reid)en @ei(leg, \)erfud)6n)eife benfelben ©egenjlanb

unter öerfi^iebencn ®efid)töpunftcn gu Thetrad)ten, unb bax-

'') S. 91 ff. unb 148 ff.
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aufteilen, um beu 2Bal^r{)cit x>on allen (Seiten beijufommen.

&en bepl;a(b ^aU 16) and) überall, n)o mix tk 9enetifd)e,

biale!tifd)e 5}^etl)obe ^nt (Ebarafterij^i! wefentlid) §u gel)6ren

fc[)ien, ganje 2Cbfd)nitte tDortltd) genau unb \)ollfl;dnbtg mit^

gctljeilt. ©elbjl: bte natürlid)e 9lad)ldjfi9!eit be§ munblidjen

Sortcageö, feinen ®efprdd)§ton, feine Mrje, vok feine Um^

fd)n)eife l)abc xd) untjerfel)rt erl)alten ^u müjfen geglaubt.

9^ur ba, wo id) für ben Sefer »f)emmungen unb ^un!ell)ei=

ten fürd)tete, Ijabe id) SSerbefferungen gen^agt, aber fo i?iel

i6) n?cip feine, üon ber iö:) nic^t glauben fonnte, bap ftc

©d)leiermad)er felbf! gebilligt l)aben n?ürbe.

(Sd)n)ieriger faj^, al§ alleö anbere, ijl mir gen^orben,

(Sd)leicrmad)erö eigentl)ümlid)e £)rtl)Dgrapl)ie unb Snter-

punction burd)n)eg ju hcohaä)Un, <Bo n?eit feine eigenen

l)anbfd)riftlid)en ßoncepfe reid)en, l^abe id) biefelbe, fo n)i=

berfpred)enb fte gum ^l)eil ber meinigen \\t nnb fo n)enig

Preng burd)gefül)rt fte mir erfd)ien, fe]1§ul)alten gefud)t, ein-

geben! beffcn, wa§ ^err ^rebiger Sonaä in ber SSorrebc

§u ben in ber S3erliner 2(!abemie t)orgetragenen Sfleben unb

2£bl)anblungen barüber gefagt \)at Mein in ben l)anbfd)rift^

lid)en SSorlefungen , wo mir in ben ^eften allerlei 2Crten ber

9fled)tfd)reibung unb Snterpunction t)or Ut 2Cugen famen, bic

meinige aber be(lo mel)r wieber in \)tn (Sinn, fann id) nid)t bafür

Pel)en, bap id) nid)t inconfequent bie meinige eingemifd)t l)ahe,

@o Diel über meine TTrbeit unb 9}2et^x>be, ba§ SBerf

meine§ feiigen greunbcS fo autl)entif(^ unb DoUjidubig alä

moglid) bar^uftelleti. Sd) werbe mid) für meine 9)Jül)e reid)lid)

belohnt l)alten, wenn t>k ^^fer über bem Sßerfe felbft ben

.g)erauögeber unb feine ^otl) ju Dcrgcjfen im (Btan'oc fmb.
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^an wxxh c§ nicf)t fuv im^ejiemenb t)altm, mnn id),

mh felbft ju einer 2(rt xion ßo^n, am (Sd)(up t)eifud)e, auf

bie ei9entf)umUd)e ©tellunc; unb ^ebeutung biefea S55erfe§ in

ber Söiffcnfd)aft aufmerffam gu mad)en.

@d)on ber 9^ame (Sd)teiermad)erä Idpt eine eigenf^um-

li6)e, neue S5ef)anb(ung emarten. ß§ tx)ar i^m übei*aU un-

mb^liÖ), nur an bem bisherigen ©ewebe fortgun^eben^ er fing

gern uberaU t>on Steuern an, unb i)atU unb gebraud)te atte§ auf

eigent()üm(i(^e Sßeife. (5r ^at aud) auf biefem (^ehkU bic frü-

heren %thdUn m<i)t üorne!)m \)erfd)md^et £itterarifd)e ffto-

ttjen iüaren freilief) feine 6ac[)e nid)t, aber überall geigt er

^enntnip unb forgfame S5ead)tung unb 2(neignung beö frü^

^er ©eleijleten. ©r gel)t i)on ^rneftiS institutio interpretis,

alö ber \\)m gundd)ft liegenben frül)eren @pod)e auf biefem

(SchkUf aus, unb benu|t a\x6) traS nad) (Srnefli bafür get^an

ijl, aber e§ n)irb unter feinen .^dnben ein neues ©ebilbe auS

frifc^em ©eifte, unb er legt eS auf tm neue @^0($e an.

SSar (Ernefti berjenige, ber bk £)bferr>ationen auf biefem

(Bebietc gundd)jl orbnete unb Iduterte, unb t)k 2(uSlegung

beS SR, Z, auf i^te allgemeineren pl)ilologifd)en ^rincipien

5urü(lfül)rte, fo erfd)eint (Bd)leiermad[)er auf bem entgegen==

gefegten ©nbpunfte ber ©rneftifd)en 5)eriobe alS ber ^egrün=

ber einer wafyten fpilematifd)en (Eonftruction Don innen IjerauS.

^rnef^i unb Sec^ l)aben bk ^ermeneutif unb ^ritlE

beS 9^. Z. t>ereinigt t)orgetragen, aber mel)r gufdllig unb

ol)ne ^inftd)t in ben ©runb unb ®rab il)rer Sufammenge-

l)6rig!eit unb S3erfd)iebenl?eit. 9^ad)l)er l)ahm ^eil unb 2(n=

bere bie-^ermeneutif von ber Äriti^ getrennt bel)anbelt, unb

baburd) Sf^aum gewonnen für cim DoUftdnbigere ßntmiiflung

ber f)ermcneutifd;en Spcrationen« (2d)leicrmad)er l;at beibc
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^iöcipünen in feinem S^ortrage lieber \)mm^tf aber in^

bem ev jebe 'oon i^vem JBegriffe au§ befonber^, unb sugteic^

in i^m j!eten gegenfeitigen SSejie^ung confliruirt, Qmä\)xt

et eine beut(id)e ßinftd^t in ba^ xiä)ti^t S5erf)d(tnip betbec

ju einanber in bem f)6()even SSegriff bev ^Jf^Kologie.

es ijlt (dngfl ublic^, bic neutejlamentlic^e ^ermeneutif

itnb ^ntif t?on bei: atttej^ament(irf)en getrennt ^u U^anMn.

2n ber Sbee ber ^eiligen (Sd)rift bi(ben fte allerbingS ein

©an^eö. 2Cber fte ^ahcn mit rm^t ^axaUdc^, al6 3ufam=

men9en)ad^feneä, unb n?enn man boä) t)om (^tanbpunftc ber

allgemeinen ^^i(o{ogie Uibe nur als tec^nifc^e 2(nn)enbungen

ber allgemeinen ^ermeneutif unb Äritif auf dn gmiefad^eä

befonbereä ^itUtatnxQebid anfe^en barf, fo ftnb bte (Stoffe

gum SS^eil 5U \)erfd)ieben; alö bap dm gufammenfaffenbe or=

ganifd)e SSe^anblung beiber moglicf) unb erfprieplid) fepn

fonnte. ßö liegt in ber 5^atur ber (Baä)e, ha^ bie dnt-

n)id^lung ber biblifd)en .^ermeneuti! mb ^xitit alö t^eologi-

fd)er 2öi(fenfd)aft t)or5ug§weife x>on bem 9Zeuen Sejiamente

augge^t, tt)eil l)ier ber ^auptfi| ber tl)eologifd)en 5)roblemc

unb (Sd)n)ierigfeiten ijl für bie richtige 2(mt)enbung ber all-

gemeinen l)ermeneutifd)en unb fritifcf)en ©efe|e. (Sd)leier-

maAer n?urbe^ felbft n)enn er auf bem altteftamentlld)en

&ehide me^r §u .^aufe gewefen n)dre, bod) auS miffenfdjaft-

lid)em Snterejfe feinen S5ortrag auf ba^ neuteftament{id;e

befd)rdn!t l)aben. Se mel;r man eben burd) feine ^ar-

jiellung in bie l)ermeneutifd)en unb !ritifd)en ßigentl)umlid)=

feiten unb S3efonberl)eiten biefeä ®ehieteB eingefül)rt n?irb,

mb begreifen lernt, ba^ gerabe in ber ^urd)bi(bung ober

^ineinbilbung ber allgemeinen 9'legeln in ben befonbcren

@tojf bic n?al)re Äraft ber \viffenfd)aftlid)cn (Sonftruction
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bcj!e|)t, bejio me^r uä)tfcxt\^t ftc^ fein S5ei*faf)rcn in tiefem

(Seit ©i-nejii, ja. feit ^n^o ©rotiuö ifl immer entfd)ie=

bmn bef)auptet unb anetfannt n^orben, ba^ ber n)i{fenfd)aft-

lic^e 2Cua9an3§pun!t in ber neutej^. tf)ei*meneuti! «nb .^nti!

md)t t)a^ t^eo(o9ifd)e SDJ'oment fei, fonbern ba§ a^emeine

pf)i(o(o9ifd)e, ba^ jeneS nid)t al§ ^Cuf^ebung, fonbern nur öB

9)^obification unb nähere ^eftimmun^ t)on biefem burd) ben be-

fonberen ^toff, fo mt bk befonberen S3e5ieF)un9en uiib- Swed^-

tier^dltniflfe beö 9^. 3^. an^efe^en werben burfe, SBer biefeS

natür(id)e S5er^d(tnip umfef)rt, gerjlort bic n)iffenfd)aft(id)c

©runblage, t?erbauet ftd) ben Söe^, itnb fommt auf fa(frf)e

S^^eorieen, auf bk alte ber aÖegorifctjen unb bo5matifd)en 2(u§=

tegung, unb ,auf bk neue ^on tieferem unb flad)erem (Sd)rift=

ftnn, ober, menn er ftd) am @nbe ^erau§f)i(ft, unb in bie

9lüd^lid[)ere S5al^n ber anatptifc^en S^^egreffion t)on ber @r=

fd)einun9 ber tf)eo(o9ifrf)en Interpretation §u i^ren n?iffen=

f(^aftli(^en ?)rincipien einlenft, verliert er bie Sdt mit jenen

unnugen S^'agen, VDODon man fonft bie tf)eo(o9ifd)en ®d)u(en

n)ieber^aUen l^orte, ob benn bie ^eili^e ^d)rift mirKid) gram^

matifc^ unb ^i|l:orifd) an^uUqen fei ober nid)t, unb bergtei-

d)en me(;r, voa^ ftd) t)on fetbft r>er|tel^t.

©d)(eiermad)er \)at aUen biefen Srrungen unb SJermir-

runden n^enigpenö auf bem tt>iffenfd)aft(id)en Gebiete babmä)

l)oftentlid^ auf immer ein ^nbe o^maä)t, bap er o^nc SBeite-

reg t>on ber allgemeinen »g)ermeneutif unb *^riti! auägel^t,

i^re ^runbfd^e unb allgemeinen S'^egetn au§ ben einfad)ften

S3egrijfen unb ben aUgemeinften ßrfaf)rungen conftruirt, fo-

bann geigt, n)ie unb n?arum ftd) bagu bie neuteftamenfrid)e

^etmeneutif unb Äritif nur atö fpegieUe 9}?et()oben(e!)rc für
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bie 3Cnn?enbun3 jener a%emeinen ©vunbfd^e Der^alten foitne,

cnbUcf) aber biefe 50?et^oben(ef)re fo burd)fü()rt, bap m-
genbS eine t()eo(ogifd)e »^emmung me^r entfle|)t unb baa

t()eo(o9{fd)e xtnb j)f)i(o(o9ifd)e S[)loment n)af)rf)aft prganifd) 5u=

fammenn)ad)fen. ^r ]f)at baburd) ^undc^jl ben S^^eologen

einen gropen ^ienft gelei(let, unb biefe n>erben ftd) aud)

t)or§«9än)eife fefn S55erf ^eignen. ; Mein t>k ctaffifd^en vok

t>k orientdtfd)en ?)()i(o(ogen ^aUn 9(eid)en 2Cnfprud), unb

au^ n?of)l QUid)^ 5)flid)t, t?on if)m ^u lernen, n?ie man e§

anzufangen ^abe, um bk allgemeinen @runbfd|e unb Sftegeln

ber 2Cuä(egung mb Äritif auf ein beftimmteö litterar|fd)e§

@chkt mit mjfenfd)aft(i(^er 9}iet^obe in TCnwenbung ju brin=

gen. ^kUciä)t ^at eö felbft für bie ^f)iIo(ogen im engeren (Sinn

einen SSort^eit, bap (Sd)teiermad)er gerabe an bem neu-

tejtamentUd^en ®thitU bie S}?etI)obe anfd)aulid) gemad)t ()at,

todi nid)t leid)t ein anbereö m fo abgefd)loffeneg ©an^ea

Mlbet, unb boif) mit atlen anbern in me^r unb n?eniger ge^

genfeitiger S5eru()rung jle^t, fo ^oll eigentl)ümli^er @rfd)ei=

nungen unb Probleme i^, unb babei mitten in ber 2(noma-

Uc fo Diel !Rege(mdpig!eit ^at (So eignet eä fic^ gerabe

am meiften baju, aUe irgenb n)efentad)en ^ermeneutifi^en unb

fritif(^en ^Operationen in i^ren (Sd)n)ierig!eiten unb mannig=

faltigen SSermidlungen gur ^prad^e gu bringen. SSer ben

Sufammenljang unb bie ©rünbe ber eregetifc^en ^Operationen

auf biefem Q^ehieU t()eoretifd) t)erfte^t, n)irb feine grope

3)iüf)e f)aben, auf bem regelmdpigeren c(a(fifd)en (^^hiüt fid;

met^obifd) §ured)t ju finben.

S3etrad;ten mv nun bie fpitematifd)e ßonfiruction felbp,

fo fd)eint mir baö .fjauptüerbienfl: (Sd)(eiermad^era juerft biep

in fein, bap er mit 7Cuafd)eibung allea Srembartigen hdbt
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^iöciplinen auf ii)un bejiimmten S3c9vijf suvucfgefüfjrt ^at,

oi)m tiefen 311 ifoliren itnb au§ feinem naturlid)en 3ufam-

men^an^c mit aU^n übngen p()i(o(o9ifd)en SJjomenten ^er=

auö§ureipen. ^ie ßonflntction ber ©runbbe^vijfe, bie dnU

,

^Dii^lun^ ber ()ermeneutifd)en <^unil au§ il)ren atlgemeinjien

TCnfdngen unb Uifadjen im icben unb Sßefen be^ @ei|le§,

bic geftj^ellung ber Unterfd)iebe unb (Stufen beg SSerflef^en^

bie (Erörterung ber ^Cufgaben unb £)^erationen an^ ben in

ten ©efe^en ber (Sprad)e unb beg ^en!en§ liegenben ©run-

ben, enbli<f) \)k bia(e!tifrf)e (Sd^eibung unb 2Bieberr)er!nüpfun3

ber \?erfd)iebenen 5}?omente in ibren feinjlen 5}?obificatio-

ncn, — \)a^ aUe§ ij! vx>af)r^aft mufter^aft. Söenn auä) in

ber njeiteren TTuSbilbung ber SSiffenfd)aft ftd) mand)eö anber^

unb rid)tiger jletlen unb gepalten mag unb tx>irb, — @d)(eier=

mad)er felbjl: mad)t aud) nur \)in 2(nfprud) bea energifd)eu

2CnfangS unb TCnjlopeö 5um S3efferen, — ha^ unyergdng(id)e

SJerbienft mx\> i^m hUibtn, bi^ SS5i|fenfd)aft auf i^re n?a^-

ren ©runblagen unb ©runbformen gurüdgefü^rt gu I;aben.

Söenn man in ber neueren ^nt i)on ßonftructionen

fo(d)er Söiffenfd)aften l;6rt, ix)eld)c i!)rem t))efentlid)en Z^nk

nad) auf bem (ächiat ber 9)ranS unb ber ^rfa^rung liegen,

fo fann man Uiä)t im S5orau§ bange ix)erben, ba^ man feine

3t^it \)erberben muffe mit unnü^en ©efpinnften t>on ^b^n

(;erab unb im leeren ^aum. ^iefe gurd)t ijl bei <Sd)leier-

mad)er ol)ne ©runb. 5)?eifi;er in ber fpeculatiüen ^onjlruction

bupte er aud) red)t gut, n?o il)r £)rt nid)t ijl, unb n)ic er

auf bem l)ermeneutifd)en unb fritifd)en ©ebicte ftd) felbji t?iel-

fad) verfud)t unb einen gropen 9^eid)t^um \?on Erfahrungen ge-

fommelt ^atte, überall ein geinb beä 9}?ed)anifd)en unb ©eift-

lofen, fo ^at er aud; in ber (Fonjlruction ber Siegeln unb
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®ßfß|c ber ^(uSIcgung itnb ^xitit mit mdfter^affeu ^unjl

uerpanben, ba§ M^ememe in bem S3efonberen; beu SSegriff

in ben @rfd)einun9en unb Erfahrungen, bie S^eorie in bei*

9ra]ci§ nad)5mt>eifeu, unb biefe n)ieberum an jener ju be-

it)d^ren, unb barnad^ ju erweitern unb ju orbnen. daraus er-

flatt \id), t>a^ feine ^arl^ellung chm fo reid) i|i an neuen

feinen Öbferüationen über t>k lunft(erifd)e ^vaxi^ im ^in-

3etnflen, an bcn braud)barflen 9lat()fd)(d9en für Sernenbe,

\mt an tl^eoretifc^en (^onjiructionen für \)ie fDJeifler unb an

ftrf)eren Srientirungen auf bem (BzhkU be§ ^TUgemeinen.

©0 ma^t fein 2öer! hü alter natür(id)en Unt?o(l!ommenl)cit

in ber gorm, mt> hd aUem ^ffenf)alten unb greif!eKen neuer

iDeiterer ^ntmäinn^cn bod) btn befriebigenben (Einbrud^ ei=

neS im gemiffen ©rabe DoUenbeten ®an§en.

©d)(eierma^er l^at in ber ©roparttg^eit unb ^efd)eibenl)eit

feineä (SeijleS nirgenb^ unb niema^B gewollt unb gefjofft, bap

man bti i^m fielen Udbm foUe unb werbe, im ©egent^eil, ber

^Dar i^m immer ber ßiebfte, ber über ii)n ^inauS ^effereä unb

SJoWommnereS gu ^then Derfud)te unb ijcrmoc^te. Ti'ber hie

Wit' unb 9Zad)we(t wdre unbanfbar unb ungered)t gegen

i^n, wenn fte mä)t in feinen Sßerfen überall ba^ energifc^

2i'nregenbe, (Scf)6pferifd)e, unb in fofern ßpoc^emad^enbe

anerkennen unb benu|en woDftc. ^iep Sob unb S^erbienji

ne^mc td) auc^ für biefeS Söerf meine§ Derftdrten greunbeö

in TCnfprud). Zic Äenner mt> 3)?eifter in ber ^unft mögen

ri^tett!

©Ottingen htn iO. guni 1838.

Dr. griebrid) Sücfe.



^etmeneutif unb Ätitif

mit

befonbercr SScjieipttng auf bae ^eue Moment

^ermeneutif u. Äcitif.





^Kgememe ©mlettung ')*

1. *^ermeneutl! «nb ^viüt, hd\^e )(^VMo(^i\ä)e ^iScIplinen,

beibe ^unfile!)ren, 9e()oren jufammen, »reit bie ^CuSubung einer

jeben bie anbere üorau6fe^t. Sene i|l im a%emeinen t>k Mun%

t>k Qf^ebe eine§ anbern, üorneI)mIi(^ bie fd)riftlic!)e, xlö^tic^ ju t)ers

flel)en, biefe Vie ^unjl, bie 2id}t()eit ber (Bd)vi\kn unb (5d)rift=

jleEen ricf)tig ^u beurtl)eilen unb au§ genügenben Seugniffen iinb

^aü^ ju conpatiren. X)a bie ^riti! bie ©en^idjfigfeit ber 3eug=

niffe in i()rem SSerl;a(tnig jum bezweifelten @d)riftvrer!e ober

gur be^n^eifelten (Sd}riftjle(le nur erfennen fann nad) geljorigem

richtigen SSerjianbnig ber festeren, fo fc^t i()re ^Cu^ubung bie

»g)ermeneuti! t>orau6. SBieberum, \)a t>ie ^TuSlegung in ber ßr=

mittelung be§ (Sinne6 nur ftdjer 9el}en fann, wenn bie 5Cd)tl)eit

" ber (Sd)rift ober (Sc()riftj!el(e öorauSgefe^t werben fann, fo fe|t

aud) bie ^Cuaübung ber ^ermeneutif ^k Mxitit öorauS.

T)k ^f)ermeneutif wirb hiüi^ üorangcfledt, weil fte oud) ba

nhtl)i^ ijl, wo 'W Mvitit fajl gar nid;t <Stan finbet, über!)aupt

mit Mxitit auf()üren foU ausgeübt ju werben, ^ermeneutif aber

nid)t.

^) Aura äufammengefapt quo einigen «Kanbbemei'Fungen @cf)reiermac^erg ju

feinem «^eft ü. S. 1828, unb mefjceren nacl)9efcl)i:iebenen 2Sorlcfunijen auö

\?ei:rd)icbenen 3a6rcn.
1*
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2. 2Bic Hermeneutik unb Äritif jufammen^e^oren, fo beibc

mit ber ©rammatif. Ulk brei {)aben fcfjon at6 ^t;itoto3ifcf)e £)i65

ci^Iinen jufammensejlctlt gr. 2C. Sßolf unb 2(p, jener aI6 ^l){(o^

toö{fd)e SSorbereitun9§it){ffenfd)aften, biefer d§ Qrnf)ang gut ^bi^o^

logie. 25eibe aber faffen ffe 5U fpecieü, nur in S5e§{el}un9 auf

bie beiben !(affifd)en (Sprad)en be6 2((tertbum6. £)a6 S3erl)a(tnig

biefer brei^ieciplinen ijl üielme{)r ein aüejeit gültiges, ffe flel;cn

in bebingenber SBecbfelbejiebung aitcb ba, wo bic (Sprache nod)

md)t auSgejIorben ij! un^ noc^ ber litterarifcben ®efd)id)te entbehrt.

SSegen ibrer SBed)felbe5iebun3 auf einanber ift atterbingS ber 2fni

fang jeber einzelnen fd)n)er, wie benn md) bie ,^inber bie brei

^iäciplinen §ufammen(ernen im lebenbigen (Spracb^erfebr. »g)er=

meneuti! unb ^ritiE ftnb nur mit |)u(fe ber ©rammati! au0fübr=

bar unb beru{)en auf berfelben. 2(ber bie ©rammatif ift mcUt

nur mittelft jener beiben auf^ujleiren, \i?enn ffe nid)t ben fdjled)^

teften (5prad)gebraud) mit bem flaffffcben unb allgemeine (5pracb-

regeln mit inbit)ibuellen @pracl)eigentbumlid)!eiten üermifcl)en will,

^ic \)on!ommene Sofung biefer breifacben 2(ufgabe ift nur in SSer^

binbung mit einanber appropmatiü moglicf) in einem ^l)ilologifd[)ett

3eitalter, burd? t)oUfommene 5)l)ilotogen.



^ttmtntntil





© i n l e 1 1 u n g.

1. ^üie ^ermeneuti! aB ^un(l beö S5erftef)en§

m^ht nod) nt(^t allgemein, fonbern nur mel)rere fpe=

jiclle ,^ermeneutt!en.

1. 9^ur ^un|t be6 SSerftel)en§, nid)t oud^ ber £)arlci

gung beS SSerpdnbniffc^ ^). :^fcg xvan nur ein fpccieüer

S£(?eil Don ber ^unj! ju reben unb gu fd)reiben, ber nur öon

ben attgcmcinen ?)nncipien abljangen fonnte.

^ermeneuti! ^) fann nad) ber befannten ©tpmolo^ie aI6 triffett^

fcl)aftlid) nod) nic!)t genau firtrter 9^?ame fein : a) bte Äunfi feine

©ebanfen ricf)tig vorzutragen, b) bie ^unft bie Siebe eineS an-

bern einem britten xiä)ti^ mit^ut^^iUn, c) t)k ^unp t>k Siebe eineö

^) 2Cnmerf. b. ^ er au gg.: ©egen bie f)eccfd()enbe Definition fett Ernestl

Instit. interprct. N. T. ed. Amraon p. T et 8. : Est autem interpretatio

facultas docendi, quae cujiisque oratloni sententia subjecta sit, seu, ef-

ficiendi, ut alter cogitet eadeni cum scriptore quoque. — Interpre-

tatio igitur omnis diiabus rebus continetur, sententiarum (idearum) ver-

bis subjectarum intellectu, earumque idonea expUcatione. Unde in

bono iüterprete esse debet, subtilitas intelligendi et subtilitas explicandi.

%t\x^n fügte J. Jac. Rambach institutiones hermen. sacrae. p. 2. nod) ein

\>nit^Q ()in3U \ia^ sapienter applicare, tt)a§ \i\z S'leuecn Ui^zi^ lüiebet

f)ei:üorl(^eben.

2)2(ug berJßortcfung ü. 1826. 3um Unterfd()iebe »on ©d)reici':

mad)er'6 f)anbfd)i:iftnd5em 9^ad)(öffe ffnb hk au§ ben eoItegienf)cften ge=

nommenen ©rgdnjungen unb (ätldutccungen mit ooUen 3ciren gebrucft.
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onberrt ric&tig j^u t3erf[er)en. ^er tt?ifTenfd)aftIic!)e S5e9riff begiel)f

ftd() auf t)aS britte, a(6 ba§ mittlere jwifdjen bem erpen unb jweiten.

2. 2(6er oudf) ntcl;t nur fdjmieriger (Stellen in frember

©^radje. S5efanntfd)aft mit bem ©egenpanbc unb ber (Sprad)e

njirb üiermel)r üorauggefe^t. Sji beibe§, fo werben (Stellen

nur fcl)ttjiert9, weil man öud) Vie leicl)teren nidjt t?er(!anben

'i)at 9^ur ein funjlmagigeS 58erjlel)en begleitet ftetig t}ie 9?ebe

unb Ht (Scl)rift.

3. ^an t)at gewoljnlicf) geglaubt wegen ber allgemeinen

?)rina>ien ffd) auf \)en gefunben 9}?enfd)en\?erftanb üerlaffen ju

fonnen. 2Cber bann fann man ftd) auä) wegen beS befon^

beren auf baS gefunbe @efül)l üerlaffen ^).

2, (5§ iji fd)weu ber allgemeinen ^ermeneutif i^tm

£)xt angun^eifen.

1. ©ine Seitlang ijl fte allerbingS al§ ^Inl^ang ber 2ogif

bel)anbelt werben, aber al§ man alle6 angewanbte in ber 2os

gi! aufgab mu^te bieg audf) aufboren, ^er ^l)ilo\opl) an jTd)

\)at feine Steigung, biefe 3:i)eorie aufjufteEen, weil er feiten

*) 2CnmerL b. ^crauSQ. 3n ben juW im Söinter 1832 auf 1833.

Qt^altenen SSorlefungen über bic Hermeneutik fud)te ©d^Ieierma^er ben

SSegriff unb bie SZot^wenbigfeit ber oUgemcinen t^ermeneutiB

auf bioleftifc^e Sßeife gu gewinnen burd) ÄritiE ber auf i>a§ flaffifc^e

Gebiet befc^ranften, einanber jum Sf)eil gegenü6erf!ei)enben 2lnfic{)ten üon

g. X Sßolf, in ber 2)arfleUung ber 2£ltertf)umgiri|Tenfd)aft in b. 93Zufeum

ber 2C(terti)umgit5ifl'enfd)aft. S5b. 1. «S. 1-145. unb gr. %% in bem ©runbs

rif ber ^^ilotogie, Canb6()ut. 1808. 8.'

^a aber alleg, wag er i)ier bari^ber fagt, üiel ausgearbeiteter gu

lefen ift, in ben bet)ben TC^abemifd^cn 2(bf)anbrungen über ben 35 e;

griff ber ^crmeneutif mit Sejug auf^. 2C.2Bolf'g2Cn=

beutungen unb 2(ft'g Jieljrbu.d^ (in ben Sieben unb 2(b()anbrun=

gen ber Äonigl. 'KUUmit ber SBifj'enfd)aften , fdmmt(id()e' SGSerfe , bcittc

2(bt^eil. =^ur ^{)irofop^te. dritter SSanb. @. 344-380. ), [ö ^ahen wir

un§ biö auf einige wenige 2(ugna()men billig enti^alten, ben unooll^ommenen

münblid^en Jßortrag auö ben na(l)gef(^ricbencn ^^efte« i^iet auf3unel)men.



t erflehen xolll, felbft aUx ^\a\(bt not^mn\)\^ t)erf!anben ju

werben.

2. X)k ^'i)Moo^k ift a\x6) ,
etn)ö§ !pofi'tiöe§ burd) unfere

@efdf)id)te geworben. X)a^ix i^re S5e()anb(ung6tt)eife ber •§«-

meneutiE aud) nur ^Cggregat üon ^bfer\)ationen ffl.

Sufa^ ^). ©ipe^ietle *g)ermeneuti! fon)o()l ber ©attung

aU ber (Sprac|)e nad) ijl immer nur ^(ggregat t?on £)bferüa=

ttonen unb genügt feiner n)iffenfd)ajftlid)en gorberung. X)a^

SSer|!e{)en erjl ot)ne SSeftnnung (ber Siegeln) txtiUn unb nur

in einzelnen galten ju O^egeln feine 3uflud)t nel)men, i|! auä)

^in ungleid)mafige6 SSerfal}ren. Wlan mu§ biefe beiben ©tanb^

ipunfte, wenn man feinen aufgeben fann, mit einanber t>erbini

t^n. ^ieg gefd)ie()t burcf) eim bo^pelte ^rfabrung. 1) %\x6)

wo wir am funjllofeften üerfal)ren ju fonnen glauben, entf[el)ert

oft unerwartete @d)wierig!eiten, woju hie l^ofungggrunbe bod&

im früljeren liegen muffen. 3{lfo ftnb wir überall aufgeforbert

auf baS ju adS)ten, wa^ ßofungSgrunb werben fann. 2) Sßenn

wir überall funftmapig i^erfaljren, fo fommen wir bodj) am
^nbe gu einer bewugtlofen 2(nwenbung ber 0^egeln, ol)nc ba^

wir ba0 funftmdgige t^erlaffen l^atten.

3. £)a ^unjl gu xcbm unb gu t)erj!c|)en (correfpons

birenb) einanber 9egenüberfief)en, reben aber nur bk dugerc

(^nU beö ^enfenö i^t, fo ij^ bk »^^ermeneutt! im Sufammen-

^ange mit ber ^un]^ ju beulen unb alfo pl)ilofop^if(^.

Sebocb fo, bap bic 2(u6legungSfunf! üon ber ßomjjofition

abhängig ift unb fie üorauSfe^t. ^er ?)aralleli6mu6 aber be=

f!el)t barin, ba^ wo ba^ 3?eben ol)ne ^unfl ift bebarf e§ jum

SSerftel)en anä) feiner.

4. ^aö ^ebtn ift bie Slermittlung^ für bit ©emein-

fd)aftlirf)feit beS ^enfenö, unb l^ierauö crfldrt ftd) bie 3u^^

*) SRanbbemetf. o. S. 1828.
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fammcn9eF)6riö!eit Don 9if)etovif unb »g)etmeneutiE unb i(?u

gemetnfameä S5erl)d(tnip gur ^iakftif.

1. Sfieben i|! fretttd) aud) fBermitttung be§ ^enfenS für

t)en ^injelncn. ^a§ ^enfen n?irb burd^ innere SfJebe fertig

unb infofern ij! bie SJebe nur ber gen^orbene ©ebönfe felbft.

Zbev wo ber ^enfenbe notl^ig finbet t)en ©ebanfen ftd) felbj! ju

firiren, ba entfielet oud) ^unj! ber 9?ebe, Umwanblung U^ ur=

fprüngnci)en, unb tpirb ]()ernac!) awii) ^(uSIegung not^jig.

2. £)ie Bufammen3eI;ori9feit ber ^ermeneutif unb dlt)ttont

he^^^t haxin, t)a^ jeber 2(!t bea SSerpeI)en§ bie Umfe^rung

eines 2(fte§ beS S^ebenS i(l, inbem in t)a^ SSewugtfein fommen

mug tt>el($eS ^enfen ber Siebe jum ©runbe gelegen.

3. ^ie ^{M^angigfeit beiber Don ber :^ialeftif be(!eJ)t barin,

t)a^ atreS Sßerben beS SBiffenS öon beiben (Sieben unb SSer^

flel)en) abl)angig ift.

3ufa^ ^). ^ra^emeine ^ermeneuti! 9el)ort fo tt)ie mit ^ri^

ti! fo aufi) mit ©rammatif 2) jufammen. 2(ber ba e6 nic!)t

nur feine ^ittl)eilun9 beS SßiffenS, fonbern anö:) fein geftbc^l-

ten beffelben ^icht oi)m biefe brei unb jugleid? olleS rid)ti9e

^enfen auf rid)ti3e§ ©^red)en au6öe()t , fo ftnb aud? alle brei

mit ber £)ialcftif genau ju t^erbinben.

^ic 3) 3ufammen3el)6ri9feit ber ^ermeneutif unb ©rammatif berul)et

^) SflQnbbem. o. 3. 1828.

2) 2(nmcr!. b. ^ecaugg.: ©eitbcm ©d^r. bicfen ©e^enftanb in bcfons

berec 25eäiel;un9 auf SDSolfg 2(bt)anbrung erörterte, gebraud)tc er ftatt

9?f)etori! ©rammatif. ©iep crflart ftd) barauö, ba^ er ©rammati! im

l)6()eren «Sinn na^m aU funft(eri|d)e S3el)anbtung ber @praci()e überf)aupt,

fo bap er oud) bie rl)etorifd^e eompofition barunter i>e9riff. ®. 2t:b()bl.

über ben SSegriff ber ^ermeneutif. @. 357 ff,

«)2Cnmcr!. b. ^ er au 6 g.: ^(uS ber SJorlef. ». 1832. S3ön je^t an

lüirb bag S)atum ber Sorlefung nur bann bemerft werben, wenn eö nicl)t

biefe le|tc ift.
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barauf, ba^ jebe 9?ebe nur unter bcr SSorauSfelung be§ SSerffanb*

niffee ber @^rad)e gefaxt n?irb. — SScibe l;aben eS mit ber

©prad)e ju t()un. 2)ieg fu{}rt auf bie ^inl)eit \)on (Spred)en unb

X)enM, bie ^pradje ijl bie litt unb 2Beife be§ ®eban!en6 roixU

lief; 5u fein. £)enn e§ giebt feinen ©ebanfen o!)ne Diebe. ^a§ •

2(u6fpred)en ber Sßorte ht^^k^t ftd) blog auf bie ©egenwart eineg

anbern, unb ift infofern jufatlig. 2(ber niemanb fann benfen

o^ne SBorte.. £)I)ne Sßorte ift ber ©ebanfe nod) nid)t fertig

unb flar. £)a nun bie »gjermeneutif jum SSerfieI)en beS ^enf-

in^am führen foU, ber ^en!inf)alt aber nur wirflid) ifl burd)

bie ©prad)e, fo beruf)t bie »^ermeneutif auf ber ©rammatif, al§

ber ^enntnig ber <Bpta6)^. S5etradS)ten wir nun H^ £)enfen im

me ber ^D^itti)eilung burd) bie ©prad)e, tt)etd)e eUn \^k 8Ser=

mittlung für bie ^emeinfd)aftlid)!eit be§ ^enfeng ift, fo Ijat bie^

feine anbere STenbenj aB bae SSSiffen aB ein alTen gemeinfame^

]S)erüor5ubringen. (So ergiebt fid) ba§ gemeinfame SSerl)altnig ber

©rammatif unb »g>ermeneutif jur ^ialeftif, aB ber SSiffenfd)aft

tjon ber (^inUit be6 2Biffen§. — Sebe SfJebe fann ferner nur

tjerflanben n^erben burd) bie Äenntnig be0 9efd)id)tlid()en ©efammt^

lebenS, n?o§u fte gebort, ober t>mä) W Äenntnig ber fte angeljen^

Un ®efd)id)te. X>k SBiffenfc^aft ber ®ef*id)te aber ift ^k ^tl)if.

mnn aber ^at a\x6) W @^rad)e i^u ^aturfeite; tk Differenzen

be§ menfd)lid)en @eifte§ finb anci) U^in^t burd) t^a^ ^!)t)ftfd)e

be§ mn\ä)m unb be§ (5rbfor^)er§. Unb fo wurjelt bie ^erme*

neuti! nid)t blog in ber ^tl)if, fonbern a\x6) in ber ?)l)t)ftf. ^tf)i!

aber unb ?)f)t)ftf fut)ren tt?ieber gurud auf bie Dialeftif, aB tit

2Biffenfd)aft tjon ber (^in^eit be§ SBiffenS.

5. Sßie jebe Sf^ebe eine §wiefad)c SSejie^ung l^at, auf

bie (Sefammtl)eit ber (Sprad)e unb auf ba^ gefammte Den=

fen if)re§ Ur^eberö: fo befte^t anä) atleS ^erpe^en auö ben

5tt)ei SÄomenten, bie Sf^ebe gu üer^el^en a(ö berauögenommen

au§ ber <Bpta6)c, unb fte ^u t?erjie^en a(§ Al^atfad)e im

Senfenben,
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1. Scbc S^cbe \e%t t)orrtu§ eine gegebene (S^rac!)?. 5!}?an

fann biep jn^ai* öud) um!e()ren, nid)t nur für bie obfotut

crflc Stiebe, fonberu ciudf) für t)cn ganjen SScrIauf, JDeil bi'e

^prad[)e wirb burd^ ba6 ^eben; aber bie SJ2ittl)eilu.ng fe^t auf

jeben gatl bie ®emeinfd)afttid)feit ber <Bpxaä)e atfo eine ge^

tt)iffe ^enntnip berfelben üorau^. Sßenn jwifc&en i)ie unmits

telbare 9?ebe Unb t)k ^itt^nlnn^ ettt)a§ tritt, alfo Vie M\in\i ber

SfJebe önfdn^t: fo beru{)t bieg tl)ei(§ auf ber SSeforgnig, e§

mod)te bem {)orenben ctwaS in unferm ©^racljgebraudb fremb

fein. »

2. Sebe Sflebe beruf)t auf einem früt)eren ^enfen. 9}?an

fann biefe§ aud) umfel^ren, aber in ^ejug auf t>k Wlitti)tii

lung bleibt eS wal^r, benn t>k Äunft beS SSerflefjenS ^el^t nur

bei fort3efd)rittenem :©en!en an.

3. ^iernadf) ift jeber ^enfd? auf ber einen (Bdk m £)rt

in tt?eld[)em ftd^ eine gegebene <S:|3rarf)e auf eine eigent][)um(idS)C

SBeife geflaltet, unb feine 9?ebe ift nur ju \)er|!el)en au§ ber

S:otalitat ber <B^xa<i)e, £)ann aber ift er auii) dn ftd) jfetig

entwitfelnber ©eifi, unb feine Siebe ift nur aB eine Zi)at\aä)e

\)on biefem im SufammenlSiange mit \)en übrigen.

^er ^injelne ift in feinem ^en!en burci) W (gemeinfame)

©prad()e bebingt unb fann nur Vie ©ebanfen benfen, treidle

in feiner (S:prad)e frf)on if)re SSejeicbnung l)aben. ^in anbe^

rer neuer ©ebanfe fonnte nidt)t mitgetl^eilt werben, trenn nid)t

auf fd)on in ber ©^rad)e bef!el)enbe SSe^iebungen belogen, ^ieg

beruht barauf, bag ba§ £)enfen ein innere^ <B^ud)en ift. ^ax^

a\x^ erbeut aber aucb :))ofttiü, bap bie @prad}e baö gortfcbreiten

beS ^injelnen im benfen bebingt. ^enn ^ii ©ipracbe ifl nidjt

nur tin ßomplerua einjelner SSorftellungen, fonbern aucb ^i«

<5i)ftem üon ber ^öerwanbtfcbaft ber föorftellungen. ^enn burd)

bie gorm ber Sßorter finb ffe in SSerbinbung gebracbt. SebeS ju^

fammcngefe^te -2ßort ift eine 5ßcrwanbtfdS)aft, wobei jebe SSor^

unb ^nbfvlbe eine eigentbümlictje SSebeutung (^obificatiou) l^at.
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Zbet ha^ (Softem Ux Wlo'oificatiomn i'j! in jebcr <Bpxaä)e ein on^

bereS. £)biectiüiren wir un§ bie (Sipradbe, fo ftnben n)ir, böß alle 2(ffe

be§ Gebens nur eine 7ixt ffnb, n?ie bie (Sprad)e in i()rer eigen-

t()umlid)en S'^atur gum S5orfd)ein !ommt, unb jcber ^in^elne nur

ein £)rt ifl, in bem t)k ^prad)e erfd;cint, mie wir bcnn bei

bebeutenben (Sd)riftpetlern uufere 2(ufmer!famfeit auf i(;re @^rad)e

ticbten unb Ui if)nen eine 9Serfd[)ieben()eit bcS ©tpleS fef)en. —
^ben fo ift jebe Siebe immer nur ^u \)erftef)en au6 bem ganzen

^chcn, bem ffe ancjeI)ort, b. 1^. ^a jebe 9?cbe nur aU l^eben^mo^

mcni be§ 9vebenben in ber S5ebin3t!)eit alfer feiner l^eben^mo-

mente erfennbar i(!, unb bieg nur au^ ber ®efammtl)eit feiner

Umgebungen, woburd; feine ^ntwidlung unb fein Sot'tbe(!el)eii

beftimmt werben, fo ift jeber 9?ebenbe nur üerf[el)bar burcl) feine

^Nationalität unb fein 3n'ta(ter.

6. ^aS ^a\tei)en ijl: nur m Snctnanberfefn tiefer

betben 9}?omente, (be§ örammatifd)en unb pft)(^o(o9ifrf)en).

1. ;^ie eiebe ifl mö) aI6 ^l)atfad)e be6 ®eijle§ nid)t üer^

fianben wenn fte nid)t al§ (5)3rad)bejeid)nun9 üerffanben tj!,

weil bie 2{ngeborenl)eit ber @prad)e ben ®ci(! mobificirt.

2. (Sie ift audS) al6 5Kobification ber (Spradje nidf)t üerffans

ben wenn ffe nic^t al§ 5i:i)atfac|)e be§ @ei|le§ t^erflanben if!,

weil in biefem ber ©runb üon allem ^influffe be§ ^injelnen

auf hie ©prad)e liegt, welche felbp burd) baS Sieben wirb.

7. S5eibe fte^en einanber Dodig gletd) unb mit Unred)t

n)firbe man biß 9rammatifd;e Suterpretation t>k niebere unb

bie ^)fi)d)olo9tfd)e hie ^o^eve nennen. ,

1. ^ie pfpc^ologifdje ift bie l)6l)ere, wenn man bie (Spradbe

nur aB ba§ 9}?ittel betrad?tet, woburdf) ber einzelne gjNenfdj)

feine ©ebanfen mitt^cHt; hie grammatifdje ijl bann bloß ^in^
wegraumung ber vorläufigen @d)wierig!eiten.

2. X)ie grammatifd)e ij! bie l)ol;ere, wenn man hie ^pxaci)e

in fofern betrachtet, aU fie ha^ X)enM aüer (Singelnen bebi^igt,
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t»en cmjelnen ^en\ä)en aber nur al§ ben £)rt für hk (5prad)c

«nb [eine 9vebc. nur alö ba§, tt?orin ffd) blefe offenbart. Zi$:

bann t\)irb bic üri)cl)olo3ifd)e t^oüig itntergeorbnet n)ie iia^ i^a^

fein be6 einzelnen !D?enfd)en uber()anpt.

3. 2{u§ biefer ^uplicitat folgt üon felbft bfe voHfornmene

®Ieic!){)eit.

Sßir ftnben in ^ejiel^uncj auf Vit Mxitil hen ©^radjgebraucl) ber

l)ol)eren unb nieberen Äritü. ^inbet biefer Unterfd;ieb auä) auf

tcm ()ermeneutifci)en Q5ehktc jlatt? 2(ber treldje t)on ben beiben

<Btitm follte fuborbinirt fein? :l)a§ @efdS)aft t)k 9iebe in ^e-

5ie!)un3 auf bie ©pracbe gu t)erfte{)en, fann ge^tJiffermagen medjanis

firt, alfo auf einen (5alculu6 gurücfgeful^rt n^erben. ^enn ftnb

@d}\t>ieri9feiten ^a, fo !ann man biefe a(^ unbefannte ©ropen

anfeilen. £)ie (Sad)t wix'o matl;ematifc!), ip alfo med)anifirt, \)a

id) fie auf einen (5aIculuS (i,ehxad)t ijahe. ©otlte \)k^ alS mec!)a=

nifd)e Äunft bie niebere Interpretation fein, unb jene <Beitc au^

- ber 2Cnfc!}auun3 ber lebenben S3efen, weil ficb \>k 2nbi\)ibualitaten

nid)t in eine Bdji bringen laffen, bie l)o{;ere? X)a aber üon ber

9rammatifd)en (BciU ber einzelne al§ ^Drt crfd}eint, \x>o fid) bie

@pradS)c rebenbig jeigt, fo fdS)eint baa^fpd^ologifcbe untcrgeorbnet;

fein £)en!en ift burcb bie ©prad^e bebingt unb er burd) fein :^en!ert.

£){e 2{uf3abe feine 9^ebe ju \)erpel)en fc^liegt alfo beibeS in ftdi,

aber ba§ SSerfte!;en ber (Sprad;e erfd)eint aU übergeorbnet. ^e-

txad)Ut man nun aber \:>k @:prad)e aB aue ^en iebeSmalißcn 7ih

Un beö <Spred)en6 entpanben, fo Mm aud^ fie, ha auf Snbioibuel=

^ leS gurücfgebenb, nid)t bem (Ja(cu( unterworfen werben; fie ijl

felbft ein Snbioibuum gegen anbere unb ha^ SSerj!eI}en ber ©prad)e

unter bem ei9ent!)umlid)cn ®ei|!e be§ S^^ebenben eine ^unfl,

wie jene anbere (Bcitc, alfo feine med;anifd)e, alfo beibe (Seiten

einanber gleid). — Mein biefe @leid)l)eit ijt wieber ^u befd)ran=

hn in ber einzelnen ^(ufgabe. S5eibe (Seiten ftnb in jeber ein-

zelnen 2(ufgabe nid^t glcid), weber in S3e5iel)un9 barauf, wa^ in

jeber geleiftet, nod) aud) wa§ geforbert wirb, d^ giebt @d)riften,

bei benen bie dne ^eite^ ha^ eine Sntereffe uberwiegenb ift, unb
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anl)eve, wo umgcfe^rt. S5ci einer 6cl)rift mxh bie me ^eite

bcr ^(ufßabe fe{)r ^»onjlanbig geloft werben fonnen, bi'e anbere

(^ar nicf)t, 5}?an fmbet 5. 18. ein ^rao^rnzni t>on einem unbefann*

ten S^erfaffcr. <So fann man tt?of)( au6 ber (Spradje ba§ Seitalter

unb bie ßccalitat ber ©d)rift erfennen. 2(ber erj! ivenn mau

burd) bie «o^rad^je eine @id;er()eit über ben SScrfaffer 'i)at, !ann

bie anbere ^{ufgabe, hk ^fi;d)o(oöifcl)e, beginnen.

8. ;Die abfolute Sofung ber TCufgabe ifl bk, wenn

jebe (Seite für ftd) fo be][)anbe(t n)irb, ba^ bie SSe^anblung

ber anbern feine Änberung im Olefultat ^er^jorbringt, ober,

wenn jebc (Seite für ftd) bef)anbelt bie anbere X)oUi^ ^tfe^t,

bie aber eben fo voeit aud) für ftc^ bc^anMt mtbm mup.

1. 9^otf)wenbi9 ift biefe ^u^licitat, wenn auä) jebe ©eite

bie anbere erfe^t wegen §. 6.

2. SSoEfommen ij! aber jebe nur bawn, wenn ffe bie anbere

überflüfftg mad)t unb Beitrag giebt, im ffe gu conjlruiren,

weil ja bie (5prad;e nur erlernt werben fann baburdf) ha^ 3?e=

hm ijerjlanben werben, unb ber innere 3ufammenl}ang be§

9}?enfd)en neb]! ber 2(rt wk ii)n ba§ augcre aufregt nur üer=

ftanben werben fann burd) feine S^^eben,

9. ^ag TCuälegen tfl Äunfi.

1. Sebe ^dte für ftcb. i^enn überall i^ ^onjlruction eine§

enblid)en beftimmten au^ bem unenblid}en unbeflimmten. X)k

@prad)e ift ein unenblid}e6, \t)dl jebeS (Clement auf eine befonbere

SBeife beftimmbar ift burd) bie übrigen, ßbenfo aber aud) bie

prpd)ologifd)e <Beite. £)enn jebe 2(nfd)auung eine§ SnbiüibueUen

ift unenblid). Ünb bie ^inwirfungen auf ben Sl}2enfc^en t)on au^

ßen ffnb and) ein hi^ fn^ unenblid) ferne allmdl)lid) abnebmenbeö.

©ine fold)e donftruction fann nid)t burd) ^Regeln gegeben wer^

ben weld)e bie vSid)erl)eit ibrer 2(nwenbung in ftd) trügen.

2. (Sollte bie grammat{fd)e (Seite für ftd) allein üoKenbet

werben, fo mügte eine t?ollfommene ^enntnig ber ©)3rad)e
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gegeben fein, im anbern göHe eim üonflanbige Äenntnig be§

5D?enfd()en. :^a beibe^ nie gegeben fein !ann, fo mug man

t)on einem jum anbern übergel}en, unb tt)ic biep gefci^el)en fod

barüber laffen ftd) feine Siegeln geben.

^a§ \)olIe ©efc^aft ber ^ermeneuti! ij! al§ Äun|!wer! ju befracf)s

ten, aber nicf)t, aB ob bie 2{u§fül)rung in einem Äunj!n?er! en^

bigte, fonbern fo U^ t>k 5^I)atigfeit nur Un Qf)axattcv ber

^unft an ft'cf) tragt, weil mit t)en Spiegeln nidt/t auä) \)k 2(ntt)enbung

gegeben ift, b. i. nid)t medjanifirt tt?erben fann.

10. ^ie gtud^ltd^e 2(u§ubung ber ^unjl berul^t auf

bem (Sprad)tdent unb bem S^atent ber einzelnen SÄenfd)en=

fenntnip.

1. Unter hm erjlen t)erfieben vuir nidbt etwa bie ßeic^tigfeit

frembe 6prad)en gu lernen, ber Unterfd)ieb gtt)ifd)en SJJutter^

f^racbe unb frember fommt bier vorläufig nicbt in S5etrad)t,—
fonbern 'oa^ ©egenwartigbaben ber ^^racbe, ber (Sinn für t>ie

2rnalogie unb \^ie Differenz u. f. w. ^an fonnte meinen auf

biefe Sßeife müßten Sf^b^torif (©rammatif) unb ^ermeneutif

immer jufammen fein. QCUein n)ie tk ^ermeneutif nocb ein

anbereS Salent erforbert, fo au* ibrerfeit§ bie ^b^torif (©ram^

mati!) ein6 unb nicbt beibe baffelbe. Sa§ (S^rad)talent aUer^

bingS ift gemeinfam, aUcin bie b^tmeneutifcbe Slidjtung bilbet e§

bocb anbera au§ al§ bie rbetorifd)e (grammatifcbe).

2. ^ie 50^enfcben!enntnig ift \)in üorjuglicb bie i)on bem

fubjectiüen Clement in ber (Kombination ber ©ebanfen. (^hen

fo ttjenig tff bepalb ^ermeneuti! unb fünftlerifcbe !5}?enfcbenbar^

fteüung immer jufammen. 2Cber eine groge 9}?enge Hermeneutik

fd)er gebier fmb in bem Wlan^d biefe§ 3:alent§ (ber funftleri*

f^en !Olenfd;enbarftenung) ober feiner ^(nnjenbung gegrünbet.

3. Snfofern nun biefe STalente (hi^ auf einen gewiffen ?)unct)

allgemeine 9laturgaben finb ift audS) hiz Hermeneutik ein allge^

meinem ©efcbaft. Snfofern e0 einem an ber einen <Beik feblt.
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ij! er an^ lal^m, unb bie anbere fann if)m nur bieneii um
xk\)tl(^ gu wal)k\\ n?a6 i^m anbere in jener geben.

Sufaj^). ^a6 uberwiegenbe Talent ij! nid) t nur ber

fd)wereren galle tt^egen erforberlid), fonbern aud; um nirgenb6

hei bem unmittelbaren B^ed (be§ einzelnen 5$^a(ent§) aüein

jle()en ^u bleiben, \)ielmcl;r überall t)a^ 3iel berbeiben vg)aupti

rid)tun9en ju t>erfolgen, üergl. §. 8. u. 9.

:^a6 jur l)ermeneut. Äunft notl)n?enbige SJalent i(! ein sn)iefacf)e§,

n)eld)c 3n?iefacl)l)eit ^vir biS je^t nod) nicht in einem SSegriff

jufammenfaffen fonnen. Sßenn n)ir jebe <^)ßxa6)c in i^rer ei=

9entl)ümlid;en (5in^ell)eit ücllfommen nad)conflruiren unb ben

©injelnen an^ ber (Sprad)e, wie W (S^rad)e au§ bem (5in=

l^lmn üerjleben fonnten, fo tt?are- ba§ ^akwt woi)i auf ein6

5U bringen. £>a aber bie (S^rad)forfcl)ung unb "oie 2ruffaf=

fung be§ Snbiüibuellen \)a^ nocl) nid)t vermögen, fo muffen wit

nod) jwei 3)alente' annel)mcn, als üerfd)ieben. — X)a^ ^pxad)-

taknt ifi nun vrieber dn jwiefacbeS. i^er SSerfebr ber 9}?enfd)en gebt

i)on ber 5[}Jutterf»rad)e an^; Unn ffcb aber mä) auf eine anbere

erjlreden. £>arin liegt bie £)uplicitat be§ (Spracbtalentö. :^aS

com^aratibe 3(uffaffen ber @prad)en in ibren Differenzen, ba6 er-

tenfitje ©pracbtalent, ijl üerfd)ieben üon bem ©inbringen in baS

Snnere ber @prad)e in SSejiebung auf \}a^ £)enfen, tm intenft^

üen @prad)talent. X)ie^ i|! ba§ Talent beS eigentlid;en ©pracb=

forfd)er§. S5eibc ftnb notbwenbig, aber faft nie t)ereinigt in zu

nem unb bemfelben ©ubject, fte muffen fid) alfo in \)erfd)iebenen

gegenfeitig ergangen. X)a^ Talent ber 50?enfcbenfenntni^ gerfaHt

aud) wieber in gwei. SSiele 50^enfd)en fonnen bie ©injefbetfen

2{nberer leid)t comparatiö in ibren SSerfcbiebenbeiten auffaffen.

Dieg (ertenftüe) 3;alent Unn bie ^anblung6weife TCnberer leid;t

nad)i, ja a\x6:) i)orconjlruiren. IVozx zin anbereS S^alent i^ ba5

SSerjleben ber eigentbumlicben S5ebeutung eineS 9}?enfcben unb feis

ncr eigenfbumlid;!eiten im SSerbaltnig jum S3egriff beS 9}?enfd)en.

*) 9?Qnbbemer!. ö, 1828.

^ermencuti! u. ^xxtit.
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^ic^ (ba§ intenffüc 3!alcnt) 9el)t in btc ^(efc. S5eibe ftnb

nott^tvcnbi^, ober feiten ücrbimben, muffen ftd) alfo ge^enfeitig

eröanjen.

11. 9Zid)t atleö OJeben i^ gteid) fcf)r ©egenftanb bev

^(uöte^efunfl:. Einige ^cb^n ^ahen für btefelbe einen ^nU-

ix>evt(), anbere einen abfoluten^ bai> meijle liegt §tt)tfd)en bie=

fen Uiben 5)un!ten.

1. (5tnen D^uHwertb ()at tt)a§ treber Stttereffe 1i)at al^ Xljat

norf) SSebeutung für ^k @pradf)e. ^§ wirb gerebet, todi t)k

<Bptaö)^ ftcb nur in ber Kontinuität ber3B{ebev(}olung ni)alt. SBa6

aber nur fd)on t3orl()anben genjefeneS n)ieber]f)oIt if! an ffd) nirfjta.

2öettergefprad)e. Mm hk^ 9Iutl iji nid)t ba§ abfolute 9^{d)tS

fonbern nur ein Minimum, ^enn e6 entwidelt ftcb an bemfe(=

ben ba0 SSebeutenbe.

^aö 5D?inimum ift bie gemeine [Rebe im ®efd)aftlid)en unb

in bem gen?o()nlid}en ©efprdd) im gemeinen Seben.

2. , üCuf jeber ©eite giebt e§ ein 9J?arimum, auf ber gram=

matifc()en nemlicf), tt)a§ am meijlen probu!tit> ij! unb am n?enig=

pen njleber^orenb, ^a^ !taffifd)e. 2(uf ber ^f9cf;orogifd)en ^üte

wa§ am meifien eigentbümlid) ijl unb am tt)enigften gemein,

baö driginelle. 2(bfoIut ifi aber nur bie Sbentitat öon beiben,

U^ geniaHfd)e ober urbilblid)e für bie ®prad)e in ber ©e=

banfenprobuftion.

3. £)aS flafftfdje aber mu^ nic^t üorübergefjenb fein fonbern

bie folgenben 9)robuftionen bejümmen. Qhcn fo ba^ originelle.

3(ber aud) ha^ abfolute (?i}?arimum) barf nid)t frei baüon fein,

befiimmt worben gu fein burd) früheres unb allgemeinere^.

Sufa^^): ^ö5n)ifd)enliegenbe§ ^n)ifd)en bem ?0?inimum unb

5D?arimum nabert ficb an einS öon beiben; a) an t>a^ gemeine

bie relative Snl)alt§nicl)tigfeit unb bie anmutbige i^arpeEung,

b) an \)a^ geniale, hk ^lafffcitdt in ber (Spradje, t>k aber

^) sRanbanmccf. », 1828.
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n\d)t otlöinefl gu fci'tt braudjt, unb bic £)nginditat m bcr SSer^

fnüpfung (ber @eban!en), bie ober nid)t flafftfdS) ju fein brauet

Qimo ij! f(affffd), aber nid)t originell; ber beutfdje *g)amann

originell, aber nidiit Hafftfd?. — <Sinb hei'oe (Reiten be6 •f)ers

nieneutifd)en S5erfa()ren0 überall gleicbmaj^fg an^umenben? ^a^

ben n?ir e'mm liafiifdjm @d;rift|!eller ol)ne ^Originalität;, fo

fann \>a^ ^fpdjologifdje S5erfa^ren ol)ne 9iei§ fein, aud) nid)t

geforbert werben; fonbern feine ©prad}eigentl)ümlid)!eit mug aU

hin hcohad)tet werben, din n\d)t !(afftfcl;er @d)rift|leirer gebraurf)t

me^r itnb minber !ül;ne Kombinationen in ber ©pracl)e, unb l)ier

mug uon ber :pfi;cI;ologifd)en @eite auf "oa^ SSerffel)en ber 2(u6j

brücfe eingegangen werben, ni^t aber t>on ber (Sprecf^feite au§.

12. SÖenn beibe (Seiten (ber Interpretation, bk

grammatifd)e unb pfpd)ologifd)e) überall an^uwcnben fmb, fo

fmb fte eö bod) immer in.i?erfd)iebenem SSerljdltntp.

1. £)a§ folgt fcbon barau§, bag ba§ grammatifd) unbebeu^

tenbe nid)t aucb :pfpd;olog{fdb unbebeutenb ju fein braud)t unb

umgefebrt, ftd) alfo aud) nid)t au6 jebem unbebeutenben ba§

bebeutenbe gleid)magig nadf) beiben (Seiten entwidPelt.

2. £)a§ !0?inimum üon :pft)d)ologifd)er Snterpretation wirb

ongewenbet Ui üorl)errfd)enber £)biectiüitat be^ @egenfranbe§.

(£)al)in gebort) reine ®efd?id)te, i^ornebmlid) im Kinjelnen,

benn bie ganje 2(nftd}t i|! immer fubjectit) affi^irt. ©))o§. @e^

fcbaftlicbe S5erl)anblungen, weldje ja ®efd)id)te werben wollen.

^iba!tifd)e§ üon ftrenger Jorm auf jebem &<ihide, ^ier über^

all ift ba0 fubjectiüe nid)t al6 2{uMegung§moment an^uwenben,

fonbern e6 wirb O^efultat ber ^(uölegung. ^a6 SO^inimum üon

grammatifcber beim Wlaximum üon pft)d)ologifd)er ^luSlegung

in S5riefen, nemlid) eigentlicben. Übergang be§ :©iba!tifd)en unb

^iporifcben in bicfen. Sprif. ^olcmif.

Sufaj ^) ^ie l)^^ni^neutifd;en 9?egeln muffen mel;r Wlm^

^) dian\>anmevt ». 1832.
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t{}obc fein, wie ^d;ttncrig!eiten juüorsufommen, alö ^bfert^a^

ihnen, um foId}e auf^ulofcn.

X}k f)ermeneutifc!)en l^eiflungcn Qludiid)ex ZxUiUt (im din^

gelnen) muffen betrachtet ^vevben. 2£bcr baS tl;eoretifd)c SSer^

fal)ven ge^t nid;t auf bie (^injelbciten ein, fonbcrn betraci^tet

lie 2{uffmt>un(j ber Sbentitat ber ^)>xad)c mit bem :^en-

!en. — £)en ©cb^T^ierigfeiten im 9^acbcon|lruiren ber 9?ebe unb

bc6 ®eban!engangc6 vorzubeugen, ift bic 2(ufgabe ber ^er-

meneutif. 2(ber fo in biefer 2(ügemeinbeit ifl bie 2Cuf3abe nicbt

gu lofen. i^enn bie ^robuftionen einer fremben <Sprad)e ffnb

für un6 immer fri^gmentarifd). SSerfd;ieben ifl nun ixvax Ui \)m

üerfcbiebenen «Sprachen ber Umfang be^ üor un6 liegenben. 2(ber

bie ^otaIprobu!tion ber (Sprad;e fel)(t un§ mebr unb minber,

5. S5. im gried}ifcben unb b^braifcben. ^S liegt un6 feine (Sprache

ganj vor, felbft nid}t bie eigene 9}?utterfprad)e. i^aber muffen wir

bie ©aje ber b^i^i^^neutifcben Sbeorie fo conjlruiren, \2a^ fte nicbt

einjelnc @d)tt?ierigfeiten lofen, fonbern fortfcbreitenbe 2(nn)eifungert

gum 58erfabren feien, unb immer nur mit ber 2{ufgabe im 2{l{ges

meinen ju tbun b^ben. £)ie iScbn>ierigfeiten werben bann a(S

Qtu^nabmen angefeben unb bebürfen eine§ anbern SSerfabren^.

SQSir fragen tfahci nur nad; ben Ergänzungen be§ 9}?angel6, au§

bem bie ©cbwicrigfeiten entfteben, nicbt nacb bem (allgemeinen)

5^v)pug. ^ieg wirb in beiben 9^icbtungen (ber grammatifcben

unb pft)d)o(ogifcben) gleicb fein.

13. ©§ Qi^bt täne anbete S)?anmgfaltigfeit in ber

TCuötegungSmet^obe, aB ba§ ^bige (12.).

1. S3eifpie(§weife bie wunberlid;e Zn\id)t, au§ bem Streit

über bie bijlotifd)e 2CuSlegung be6 3^. '^, entfianben, aB ob e§

webrere 2{rten ber Interpretation gäbe. £)ie ^ebauptung ber

bifiorifcben Snterpretation ift nur bie ricbtig« S3ebauptung vom

Sufammenbange ber neuteflam. ©cbriftfreKer mit ibrem B^iU

alter. (fßerfanglid)er 2{u§bru^ 3eitbegrif4e). 2(ber'fic wirb

falfd;, wenn fte Vie neue begriffabilbcnbe Slta^t bc0 ßb^ptnu
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(!)um§ leugnen unb aHe6 au§ bem fd)on 'üorfeanbencn cr!(arca

xoiü.
~ ^k Tlblcugnung ber I)ij!orlfcl)en 3nferpretation ift rid)t{g

wenn fic ftd) nur biefer (^tnfeiti'gfcit tviberfejt, unb faifcl)

njenn fic allgemein fein will. X)k ganje ^a(i)c hmmt aber

bann auf ba§ S3crl)altni^ ber grammatifd^en unb pfi)cI}ologifd)cn

Interpretation I;inau§, benn bie neuen SSegrife gingen au§

ber eigentl}umlic!)en @emütt)6erregung l)er\?or.

2. 'dhen fo wenig (entpel)t eine 5}Zannigfaltig!e{t)/ wenn

man l)ijlorifd;e Snterpretation t^on ber S3erü(fftcl)tigung t?on

58egebenl)eiten t>erf[el)t. £)enn baö i|! fogar etwa§ öor ber Sn=

terpretation {)ergel)enbe§, weil baburd) nur \)a^ SSerl)dltnip ^wi^

fcl)en t)em S^lebner unb urfprünglid)en ^orer wieberljergejlellt

wirb, wa§ alfo immer t>orl)er foUte berid}tigt fein.

3. £)ie allegorifd)e Interpretation. "tRif^t Snter-

^prctation ber 2{llegorie, wo ber uneigentlid)e (Sinn ber einzige

i|l ül}ne Unterfd)ieb ob wal)reg jum ©runbe liegt, wie in ber

5)arabel t>om ©aemann, ober giction, xok in ber V)om reid)en

50Zanne. (Sonbern welcbe, wo ber eigent(ic!)e (Sinn in ben un-

mittelbaren 3ufammenl)ang fallt, bod) neben bemfelben nod) qU

nen uneigentlid)en annimmt, ^an !ann fte nidS)t mit bem all^

gemeinen ©runbfaj abfertigen, ^a^ jebe 9?ebe nur @inen ^inn

\)ahm fonne, fo toie man il)n gew6l;nlid) grammatifc^ nimmt,

^enn jebe 2(nfpielung ift m }iWdUt (Sinn, wer fte nid^t mit

auffaßt fann lien Sufammenl^ang ganj verfolgen, e§ fel)lt il)m

ab.-; bod) ein in bie 9lebc gelegter (Sinn. :^agegen wer eine

2(nfpielung finbet, weld)e nid?t {;ineinge(egt ijl, l)at immer bie

Siebe nid)t rid)tig aufgelegt. X)k 2{nf:pie(ung ift biefew wenn

in ^\c ^g)au^tgebanFenreil)e eim üon ^m begleitenben SSorjlel-

lungen üerf[od)ten wirb, v>on ber man glaubt fte !6nne in bem

anbern ^hcn fo leid)t erregt werben. 2lber bie begleitenben

SSorflellungen fi'nb nid)t nur einzelne unb fleine, fonbern wie

bie ganje Sßelt ibeal in bem i9?enfd)en gefejt ifi, fo wirb fte

auti) immer wenn glei'cl) a(6 bunfleS (Sd)attenbi(b wirflid; ge::

bad)t. ^un giebt c§ einen ^araüelt^muö ber verfd^iebencn
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9ic{f;en im ©ropen imb ^(eincn, alfo fann emem bei jebem

etwa^ an^ einer anbern einfallen: ^aradeliSmuS be^ :pl)i)fifd;en

iint) cti)ifd)en, t>e§ mufifalifdjen nnt) ma!ertfd)en u. f. n?. £)ie

?rufmer!famfeit barf aber ()ierauf nur geridjtet trerben, njenn

itnei9ent(id)e 2(u6bVLicfc baju ^(njeicben geben. £)ag e§ aud)

o()ne fold)e TTnjeid^en befonberS beim ^omer unb hd ber S5i::

bei gefd)et)en ij!, berul}et auf einem befonberen ©runbe. £)iefer

if! bei »^omer unb beim X S. ^k (^injigfeit jene6 (be6 \g)Os

mer) aB allgemeinen 25ilbung§bud)eg, be§ IL X. al§ iiitteratur

überhaupt, an^ n?eld)em alleS mugte genommen werben, ^a?

§u nod? bei hci'om ber mt)tf)ifcbe @el)alt ber auf ber einen

^eite in gnomifd)e 5^!)i(ofopl)ie, auf ber anberen in ®efd)id;te

au6gel)t. gür bcn Tl\)tl)u^ giebt e§ aber feine ted)nifd)e Sn=

terpretation n)ei( er nic!)t üon einem ^injelnen l)errubren fann,

unb i>a^ ®d)ttjanfen be§ gemeinen SSerjlanbniffeg §trifdf)en bem

cigentlicben unb uneigentlid^en <^inn mad^t l)ier bie ^uplicitat

am fcbeinbarften. — ^lit \)em dl. S. l)at ea frei(id) eine ans

bere IBenjanbnig, unb hei biefem erHart ftd) baS S3erfabren

auä jtrei (Srunben. (Einmal au6 feinem 3ufammenl)ange mit

bem TOen, Ui bem biefe ^rflarungSaut 1^exQchvad)t war unb

olfo auf bie anfangenbe gclel)rte ^CuMegung übergetragen würbe.

:^ann au^ ber Ijicx nod; me^r a(6 beim IL 5^. auSgebilbeten S5ors

fleü'ung \^cn l)ei(igen (Seift aB SSerfaffer anjufeben. :^er f)ei-

lige ©eift fann nid)t gebadet werben aB ein geitlid? wecbfe(nbe§

einzelnes ^mi\^t\dn. X)a\)cv aud) l)ier bie S^Zeigung in jebem

atleS ju ftnben. ^{(Igemeine Söa^rbeiten ober einzelne bejlimmte

S5orfd)riften befriebigen biefe i?on felbj!, aber ba§ am meiften

vereinzelte unb an ftd) unbebeutenbe rei§t fte.

4. ^ier bringt ftd) un§ nun beiläufig bie ^rage auf, ob ti^

l;eiligen SSücber be§ ^eiligen ©eijleS wegen anberS müßten be^

l)anbelt werben? :^ogmattfd)e @ntfd}eibung über bie Snfpira^

tion bürfen wir nid;t erwarten weil biefe ja felbft auf ber

2(u6(egung ruben muß. 5Bir muffen erftlicb einen Untere

fd)ieb jwifdben 9teben unb ®cl)reiben ber 2(po)!el nic^t jlatuiren.
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^cnn bie funftige ^irdje mupte auf bie erfte gebauet werben.

dbm be6()al6 aber aud) jmeiten^ nidjt glauben, bap bei ben

©d)riften bi'e gange ßl;riften{)eit unmittelbarer ©egenjlanb ge=

wefen. ^enn fte ftnb ja alle an bejlimmte 9}^enfd)en gerid)fet

unb fonnten aud) in 3ucunft nicbt richtig \?erj!anben werben,

wenn fte t?on biefen nid)t waren rid)tig tjerftanben werben,

^iefe konnten aber nicbtö anbere§ alS ba§ befiimmte ^injelne

t)axin fudjen wollen, weil fid) für fte bie Totalität au^ ber

59^enge ber (5in5eli)eiten ergeben mußte. 2{lfo muffen wir fte

eben fo auflegen unb be6l}alb annel)men, t)a^ wenn aud) bie

SSerfaffer tobte Söerfjeüge gewefen waren ber l)eiligen ©eift

burd; fte bod) nur fonne gerebet i)ahen, fo wk fte felbft wür^

t)^n gerebet l)aben.

5. £)ie fd)limmj!e 2(bweidE)ung nad? biefer (Beite f)'m ift bie

fabbalijlifcbe 2(u6legung, t)k fid) mit bem ^eflreben in jebem

alle§ gu finben an bie einzelnen Elemente unb il)re 3eid)en

wenbet. — 9}?an ftel)t, waS irgenb feinem SSefireben nadi)

nod) mit 9f^ed)t 2(u6legung genannt werben fann, barjn giebt

eä feine anbere 9}lannigfaltig!eit, al6 t)k an^ ben i)erfd)iebenert

SSerl;altmffen ber beiben von un6 aufgepellten (Seiten.

3ufaj^) £)ogmatifd)e un\) allegorifd()e Interpretation l()a-

hin al§ Sagb auf inl)altreid)e§ unb bebeutfameS ben gemein=

famett @runb, ha^ t)k Zu^henk fo reid) al6 moglicl) fein foH

für bie d)ripd)e ßel}re, unb baß in ben (jeiligen Sücl)ern nid^t^

vorübergel)enb unb geringfügig fein foU.

SSon biefem ^uncte aug fommt man auf bie Snf^iration.

S3ei ber großen 9)Zannigfaltig!eit "oon SSor|lellung6arten barüber

ijl ba6 bejie, erft ju üerfud)en auf toa^ für Folgerungen bie

ftrengfte SSorfteUung fübrt. 2(lfo SBirffamfeit be6 ^eil. ©eif!e§

toom (^ntjleben ber ©cbanFen hi^ auf ben W be6 <Sd)reiben0

crjlredt. £)iefe l)ilft un6 nid)t§ me^r wegen ber SSarianten.

^iefe waren aber gewiß üorl^anben fd)on üor Sammlung ber

^) 3fianbanmcvi t\ 1828.
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^c!n*tft. ^(er tt)irb ölfo fcfjon ^ritlf erforbcvt. ?(6er oucf)

bic crpcn iJefer bcr apo|lonfd)en SSricfe l)atten miiffen t?on

tem ©cbanfen an tie SSerfaffcr unb t>on ^diwenbung i()rer

^cnntnig berfelben abjlral[;iren unb waren mit()in in bi'e fiefjle

SSertüirrun^ üerfiinl'en. ^vac^t man nun nod) baju, tt?e6^alb

cntjl'anb nid()t bie ©d)vift ganj irunberbarer SBcife oI}ne SO^cn?
*

fdicn anjuitjenben, fo mug man fagen, ber 3üttHci)c ©eijl fann

bicfe 9}?etl)obe (nemlid) burdj) 9}?enfd)en) nur Qcxvaljlt l)aben,

n?enn er trollte, ta^ alleS foüte auf bi'e angegebenen SSerfajJer

3uru(f(5etu()rt njerben. ^arum fann auci) bieg nur t)ic xid)tig^c

7lu^U^m\Q fein. SSon ber 9rammatifd}en <Bdtc gilt baffelbe.

^ann aber mug auci) atle6 ^injelne rein menfd)lid) bef)anbelt

it'crben unb hk Sßirffamfeit hkiht nur ber inner(id)e Sm^ulS.—
, 'ilnbere SSorpellungen, n)eld}e einiget einzelne g. 55. S5ett?a?)rung

t)or Strtf)ümern bem (Seijle 5ufd)reiben ba6 übrige aber niä)t,

ftnb unl)altbar. £)abei müßte ber g^ortgang al6 gel;emmt ge*

bad)t werben, ba6 ridbtige an W ©teile tretenbe aber wieber

bem SSerfaffer gufallenb. £)b ber Snfpiration wegen alle6 ftd)

: auf \)k gan^e ^irdje Uikljm muß? 9Zein. X)k unmittelbar

ven Empfänger f)atten \iann immer unrid)tig öuSlegen muffen,

unb ^iel rid)tiger l)atte bann ber l}eilige ©eij! gel)anbelt, wenn

. "ok Ijeiligen <5d)riften feine ®elegen!)eit§fd}riftcn gewefen waren.

: Zi\o grammatifd) unb ^fpdjologifd) hkiht alleö hei Un aüges

, meinen Spiegeln. Sn wie fern ftd[) aber weiter eine (Specials

l;ermcncutif ber f)eiligen ©d)rift ergiebt, "oa^ fann erj! f^ater

unterfud)t werben.

Sn ber SSorlefung t)on 1832 wirb biefer 9)un!t gteid) l)ier eror^

tert unb t)k ©ren^e jwifdjen ber allgemeinen unb fpeciellen «^er^

meneutif i'iberl)aupt genauer benimmt, mit befonberer 2(nwenbung

auf \>a^ 9?. Z, ^). ©d)L fagt: ®e()en wir auf bie f)ermeneutifd)e

3(ufgabe in il)rcr Urfprünglid}fcit §uriuf, nemlid) bie 9iebe a(§

S^enfaft in einer gegebenen @pra4)e, fo fommen wir auf ben

^) Sui afuöjugc mitgn^eilt.
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(Say. in bcm ^aa^^ in wM)Qm ba§ :^en!en ein§ \\t giebt e6

auä) eine Sbentttat bei: ©^rad)en. :^iep ©ebiet muß bie allge^

meinen Siegeln ber <Spracl)e entf)alten. ©obalb c6 ober eine SSe^

fonber;()eit be6 :^en!enä burd) Vie (5prad)e giebt, entfte!)! ein fpe-

cieUe§ l;ermeneuttfd)e6 Schiet S5ei ber genaueren S3epimmung ber

©renken 5n?ifd;en bem atigemeinen unb fpeciellcn fragt ]id) ^uerffc

auf ber grammatifd)en <Seite: n»ie weit fiel) 'oon ber ©prad)e an^

bic 9iebe aB (^in§ (al§ ^inbeit) »erfolgen laffe? :^ie 9fvebe muß

ein @aj fein, ^aburd) ijl erfl etit)a6 im (^chkt ber (Spracbe

^in§. ^er ©aj aber ijl ba6 QCufeinanberbe^ieben üon ^aupts

unb 3eitn?ort, 6Vo/<a unb ^^/r«. ®o njeit fid) baS S^cr^

jleben ber 9?ebe au^ ber 9^atur be6 @a^e6 überl}aupt

ergiebt, fo vt>eit gebt bie allgemeine ^ermeneuti! gewiß,

t^lllein, obwobl liic dlatnv \)q^ <B%q^ aB :Den!a!t in allen @pra-

cben biefelbe if!, fo ift bod) \)ie ^ebanblung be§ @aje§ in

ben üerfd)iebenen (Spracben t^erfcbieben. Se großer nun in ben

^^rad)en bie S5erfd}iebenbeit in ber S5ebanblung be§ (SajeS ifl,

befto mebr befcbranft fid) \^a^ ©ebtet ber allgemeinen ^ermeneuttf,

bejlo mebr £)ifferen5en fommen in ba6 (^ehitt ber allgemeinen ^ers

meneutif.

Qhen fo auf ber ;|3fi)cbologifd)en ^ciU, Sn bem S}?aaße al^

ta^ menfcblifcbe ^ehcn ein unb baffelbe ijl unterliegt jcbe Siebe

al6 l!:eben6aft be6 ^injelnen \)en allgemeinen bermeneutifcben dlt^

geln. 2n bem 50^aaße aber al§ ba§ menfcblicbe J^eben fid) inbis

üibualifirt ijl aud) jeber ^cben^aft unb fomit aucb jeber (Spred)-

alt, worin jener fid; barjlellt, bei llnhexn anberöwie befcbaffen

unb anberäwic mit feinen übrigen Seben6momenten ^ufammen^

bangeub. vg)ier tritt ha^ ®ehkt be§ ^Speciellcn ein. SBenn wir

nun üorauSfe^en, ha^ alle ^».ifferenjen ber meufcl)lid)en 9?atur in

ibven ^eben6fun!tionen fid; aucb in ber (Sprad;e barflellen, fo

folgt aud;, baß hk (5onjlitutton be§ (Sa5eS mit ber donfiitution

beS £ebcn^fte5 j^ufammenbangt. 2)ieß gilt fowobl für ba6 2(11^

gemeine, alö für ba0 ^Befonbere. £)a6 S3erba(tniß beS 2(llgemei=

neu unb <5peciellen aber ift ein mannigfad^ abgeftufteS. ^enn
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bie Unglefdjfjeit unb ^Ü^anni'öfaUtgfeit in ber S3el)anblung be6 (5a§c§

fann mi'eber bei Derfd^iebenen (Spraci)familien gleid) fein fo bag

©rupptrungen ent(!el)en. ©o !ann eö VDieber für jebe ©praclj^

familie eine gcmeinfame »^crmeneuti! geben, gerner ernennen xvit

\?erfcbiebene 'KxUn bic @prad)e gu be()anbe(n für üerfcbiebene £)en!=

afte. @o fonnen in berfelben <Spracbe fprad)lid)e Differenzen

cntfteben j. S5. in ber ?)rofa unb ^oefie. :Diefe i^ifferenjen

fonnen aber n?ieberum in t)erfd)iebenen ©ipracben biefclben fein.

S5ei ber ^rofa mü irf) Hz jiirenge IBefiimmung beS (Sein§ auf

tia^ :Den!en, Hz ^oefte ifi: aber t)a^ Senfen in feinem freien @pie(.

^0 babe id:) auf biefer (Seite weit me^r ^fi)cbo(09ifcbe§, n?abrenb

in ber ^rofa U^ ©ubject mebr gurücftritt. ^ier entwicfetn ftd)

jwei t?erfd)iebene ^ehiztc be6 ©peciellen, ba§ eine, n)eld[)eg ftdf)

auf bie S5erfd)iebenbeit in ber donftruction ber @pracbe, ba§ an«

bere, n)eldj)e§ ftc^ auf Viz SSerfcbieben{)eit be§ :^enfa!te§ U^izl)t—
SeSaa biefc (entere betrifft, fo ^zx^ait ftd) ^a^ ^Tügemeine unb SSe^

fonbere hzi ber 2(u6lecjung eine6 einzelnen ©cbriftfteEere auf fol^

Qenbe Söeife. (Sofern bie £)enfafte beS ^injelnen in allem auf

Qki(i)z Sßeife bie ganje ßeben§bet!immtl;eit ober ßebenSfunftion be6

^injelnen auebrüden, werben aud) bic ©efe^e ber pfi;(^oro9ifd)en

gnterpretation biefelben fein, ©obalb id) mir aber zinz Ungleicbbeit

benfe un'o nid)t in bem X)znMtz felbft ben (Scfelüffcl finbe, fon=

bern babei nod) auf 2Cnbere§ Svüdftd^t nebmen mu^, gebt \:)a^

©ebict be6 ©peciellen an. @o ift frei(id) baS (gebiet bc§ ^lüge-

meinen nidit febr grog. :2)arum i)at Hz »^ermeneutif aud) immer

Ui bem (Spccielten angefangen unb ift babei (leben geblieben, ©eben

n)ir nun baöon au§ bag bie Dvebe ein Sebenömoment ift, fo mug

icb ben ganzen Sufammenbang auffucben unb fragen, wiz ijl baö

Snbiüibuum bett)ogen, bie Siebe aufjuftellen (2(nla©, unb auf wel-

ä)zn folgenben 9Jioment ift bie Diebe gerid}tet gewefen, (3tt>ed).

X)a bie 9^ebe zin 3}Zannigfaltigc§ ift, fo fann fie obwobl hzi bems

felben 2(nlag unb 3tt)ed bennod) zin SSerfd)iebene§ fein. SBir müf^

fen fte alfo ^erlegen ui^b fagen, ba§ 2(llgemeine gebt nur fo wzit

at§ bie ©efei^e be6 gortfd^reitenS im £)enfcn biefelben finb, wo.
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wir i^ijferen^cn fint>en, ba ge^t baS <BpccleIIe an. S5ei einer bis

ba!tifd)en 2(u6einanberfe^ung 5. S5. unb einer Iprifd^en ^idjtung

ffnb tro^ bem, bag beibe 2(neinanberreil)un^en t?on ©ebanfen ftnb,

\i\z ©efe^e be§ gortfc^reitenS üerfd)ieben. ©0 ftnb \xk SSe^ieljung

auf ffe aucf) bie ()ermcneutifdf)en Siegeln t)erfd)ieben unb wir ftnb

im ^zWiz ber fpecielfen ^ermeneutif.

2)ie Sragc nun, ob unb inwiefern "^xz neutejl. Hermeneutik

tmz .fpecielle fei wirb fo beantwortet. S3on ber fprad)lidjen ^zxXz

fd)eint fie feine fpecielle ju fein, '^zv^xi biefe ij! §undd)ft auf bie grie^

d)ifd)e ©pradje ju be^iet)en, t)on ber ^fpd)o(o9ifd)en @eite aber erfd)e{nt

baS SR. %, nid)t aB ^in§, fonbern e6 ift gu unterfd)eiben jwifdjen

\i\^cä<\\&)ZX\. unb ()iftorifcben @d)riften. ^ieg ftnb üerfd)iebene ©attun=

gen, bie allerbing§ t>erfd){ebene {)ermeneutifd)e O^egeln forbern. lihzx.

barauS entfielt nodf) feine fpecielle ^ermeneutif. ®leid[)Wo()l ift \i\z

neuteftam. ^ermeneutif eine fpecielle, aber nur \xi ^zi\z\)WXio^ auf

\i(k% jufammengefe^te ©prac!)gebiet ober ben lf)ebraiftrenben @:prac^::

d)arafter. £)ie neutej!. ©djriftjleller waren nid)t 9ewo!)nt in ber

gried)ifd)en (Bprac!)e ju benfen, wenigflen^ mdS)t über religiofe ©e^

genjianbe. ^iefe S5efd)ranfun3 ^xMMm ßufa§, ber ein geborener

©riecbe gewefen fein fann. 2(ber felbfi bie ®ried[)en waren auf

bem %z^i\ziz be§ ^ebrai^muS ^b^ften geworben. 9iun giebt e§

\x\, jeber (Spracbe eine 9}?enge üon S5erfd)ieben]()eiten, ortlicb, tjer-

fcbiebene £»ialefte im weiteren Sinne, iz\iX\6:) , üerfd;iebene ©pracb-

gerieben. Sn jeber ift bie Spracbe eine anbere. ^ieg erforbert

fpecielle Siegeln, bie ftd) auf W fpecielle ©rammatif t)erfd[)iebener

Zeiträume unb £)rte 'S^zi\z\)ZXi. ^ocb W^ ift nod) atigemeiner an-

wenbbar. ^enn wenn in einem SSolfe z\x\.z geiftige ^ntwitfelung

vorgebt, fo entftebt aucb eine neue <Spracbentwi(fe(ung. 2öie nun

jebe§ neue geiftige ^rincip f:prad)bi(benb wirb, fo aucb ber cbri|!-

lid)e @ei]l. 2(ber '^oxo.-sx^ entjlebt fonft feine fpccTetfe ^ermeneutif.

SSeginnt z\\\ S5olf ju ^biIofopt)iren, fo geigt e6 eine groge (Sprarf)^

lentwicfelung, aber e§ bebarf feiner fpeciellen <g)ermeneutif. ^er

neue cbriftlicbe @eijl aber \x\iX im 9?. %. ]^ert?or in einer @pracb=

mifcl)ung, in ber \i<K% I)ebraifd;e ber Stamm ift, worin \i<Kh neue
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5unad)|! Qc'oaci)t n?otben ij!, t)a§ ö^tecl){fd)e nber aitfßejjfropft.

^egl}alb ijl bie neutejlam. ^ermencuti! alS eine fpeciclle ju be?

l)anbeln. i^a bie ©pra(!)mifd)uncj eine 2(u6nal)me, ein nict)t na-

turgemäßer Suflanb i% fo 9el)t aud) bie neufeft. ^ermeneuti! alS

eine fpecielle nicbt auf regelmäßige SÖeife au§ ber allgemeinen

^er\?or. — Überl)aupt begrünbet n)eber bie naturlicbe S3erfd)iebeni

l)eit ber @prad)en eine :pofttiüe fpecielle ^ermeneutif, bcnn biefe

SSerfcI)iebenl) eit gel;ort ber ©rammatif an, Yvdd)c üon ber .^er^

meneutif Dorau6gefe§t unb eben nur angcttjenbet n?irb, nocb ber

Unterfd)ieb im\d)m ^rofa unb ^oeffe in einer unb berfelben

©prad)e unb in t>erfc!)iebenen , benn anö) ^iz ^enntniß biefer

SSerfd}iebenl}eit n?irb in ber f}ermeneutifd()en 5S()eorie t>orau6gefe^t.

üben fo wenig n)irb burd) bie :pfpd}oIogifd)en S5erfd)ieben{)eiten,

fofern ffc fid) auf eine gleichmäßige SiBeife im retatitjen (Segen=

fa^e gn)ifd)en bem ^Cügemeinen unb ©pecieEen ergeben, eine fpe^

cielle ^ermeneutif, aia foldfie not{)n)enbig.

14. ^er Unterfd)ieb ^m\d)m bem funjtmdpiöen unb

fun|l(ofen in . ber ^(uSlegung beruhet n^eber auf bem \?on m-

l)eimifd) unb fremb, nod^ auf bem »on ^ehz unb (B&jüft,

fonbern immer bavauf, ba^ man einiget genau t>erf{cl)en voiil

itnb anbereS ntd)t.

1. Sßenn e6 nur au§(anbifd)e unb alte ©d^rift wäre, hie

ber Äunft bebürfte, fo müßten t>\e urfpviinglid)en ßefer il}rer

nid}t beburft 1:)ahcn unb bie Äunjl berul)ete alfo auf bem Un^

terfct)iebe ^wifd^en biefen unb ung. £)icfer Unterfd)icb muß

aber burd) @pracb= unb ©efd;id)t!enntniß erft aüg bem 2ßcge

geräumt werben; erft nad; erfolgter" (Bleid)fe^ung gel;t bie

^lut^tcgung an. ^cx Unterfd^ieb jwifdyen auSfanbifd; alter

(Scl)rift unb einl)eimifd) gleid/jcitigcr liegt alfo nur barin, "oa^

iene £)peration bc6 ®lcld)fetn6 nid)t ganj üorl)ergel}en fann,

fonbern ffe wirb erjt mit bem 7(u6legen unb wal)renb beffclben

üollenbet, unb hii^ ifl beim 2(uölegen immer ju berüdft^tigen.
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2. a^ i\i ciiiä) mä)t 5lop bie (Schrift, ©onjl mu^tc bie

Äiinj! nur not{)wenbi3 merberx burd) beit Unterfd)teb jmifdjeu

(Sctjrift unb 9?ebe, b. l;. burd) ba§ ge{)len ber lebcnbigen (Stimme

unb burd) ben ^J^angel anbernjeitiger perfonlid)er ^'inwi'rfungen.

^ie Icjtcn aber bcbürfeu felbjl iüieber ber 'Ku^k^un^ unb bicfe

bleibt immer unffcbcr. ^ie lebenbige Stimme er(eid;tert freilid)

ba6 SSerftanbnig fef)r, aber ber (Sd)reibenbe mug barauf Siucf::

ftd)t neljmen (bag er nid)t fpridjt). ^t)ut er bief , fo müßte

\)k 2£u§(egung6!unji bann aud) überflüfftg fein, n)e(d)e§ bod)

nid}t ber gaU ijl. 2(lfo beru{)et it)xc Sf^otl^wenbigfeit aud) wo

er jenes nid)t cjetban nidjt b(og auf biefem llnterfd;i'ebe.

Sufaj ^). £>a§ ffd) aber bie ^unj! ber ^{uölegung allere

bingS mel)r auf ^d)x\\t aB 9vebc befiel) t, fommt baf)er trcit

ber mimblicben 9^ebe in ber Siegel \?iele§ ju ^ü(fe fommt tt?c-

burdf) m unmittelbare^ SSerftanbnip Qco^cUn wirb, waS ber

©djrift abgebt, unb n?ei( man — befonber^ üon t^en öerein^

^^Iten Stiege In, bie man obneI)in nid)t im ®ebad)tnig fef!^

t)ait^ Ui ber t)oriibergel)enben S^Jebe feinen ©ebraudj mad)en

fann.

3. Sßenn nun 9?ebe unb ©cbrift ffd) fo t)erl)alten, fo hUiht

fein anberer Unterfd)ieb a(6 ber bejeid)nete übrig, unb eS folgt

baß aucb bie fun|lgered}te 2(u§(egung fein anbereS 3ie( i)cit^

aB tt)e(d)e6 voix beim 2(nl}6ren jeber gemeinen Üiebe ()aben.

15. Sie (avere ^van§ in ber ^unft öel;t bai^on an^,

\)a^ ftd) ba^ S^erftel;en üon felbp evötebt unb brücft ha^ 3ic(

negativ auö: 9}?ipt>erjlanb foü Dermieben n?erben.

1. Sbr<? S5i3rau§fegung beruht barauf, baß fte ffcb Dorne^m-

üö) mit bem unbebeutenben abgtebt ober wenigffenö nur um
eines gemiffen Sntereffe mUcn üer|le()en mü unb fid) bal}er

leicbt au$5ufiil)vcnbe ©renken fejt.

2. lud) fie muß inbeß in fd)roicrigcn ^äüm jur .^unft

') ^uS ber 3f?anbbfm. unb bec SSoclefun.q o. 3. 1828.
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i()re 3uflud()t m\)men, itnb /o i'f! bie ^ermencuti! au§ bev funfl^

lofca ^>ra]ci6 entjfanbcit. SBeit ffc aud) nur bie fd)n^ieri9cn

galle \)ov 2(uöen ()atte, fo n)urbe fte ein 2r99re9at üon t)bfcr=

Nationen unb au§ bemfelben ©runbc immer gleid) ©:peciall)er5

meneuti^ weil ftd; bie fd;n)ieri9en gdlle auf einem befonberen

©ebict leichter au§mitte(n laffen. (So ij! tik t()eoIogifd)e unb

iuri|lifd)e entffanben unb tiie ^IjMoc^^n t)aUn audi) nur fpe^

jieüe SttJecPe t)or 'Ku^cn ^eljaht

3. ^er ©runb biefer 2(nftcl)t ift bie Sbentitat ber (Sprad;e

unb ber ^ombination^n^eife in S^ebenben unb ^^orenben.

16. ^te jimigere ^mi^ Qe^t baüon auä bap ftd)

ba§ 9}JipDerftel)en üon felbjl: ergiebt unb baö S5erjl:ef)en auf

\ebcm ^un!t mup gewollt unb 9efud)t n^erben.

1. ^erul)enb barauf, bag fie e§ mit bem S5erjlei)en genau

nimmt unb \)ic Oiebe t>on beiben <BciUn betrachtet gan§ barein

auf9ef)en foW.

Sufaj. ^§ tfl eine ©runberfabrung , bag man jn?ifdf)ert

bem funjilofen unb bem !ün)iilerifd)en im S5erjle{;en feinen Un^

terfcbieb bemerft üor bem Eintreten eineS 9}?ipüerjlanbnifTe§.

2. @ie get)t alfo t>on ber ^ifferenj ber (S^rad^e unb ber

(Jombinationönjeife an^^ W aber freilid) (14.) auf ber Sbentitdt

rul)en mug unb nur ba§ geringere ifl, tt)e(d;e§ ber ,fun|!lofen

^rariS entge()t.

17. ^ag 5u S^ermeibenbe ift m 5n?tefad)eg, ba§

qu alitatit)e ?!}?ipt>erile^en be§ Snf)a(t§, unb baö Wipet-

pef)en beö Son§ ober ba^ quantitattt>c.

Sufa^. ^te 3(ufgabe lä^t ftcf) aud) negativ fo be-

flimmen, materielles (qualitatives) unb formelles (quantita=

ttt»eS) SHipDerftdnbntp gu oermeiben.

1. £)biectiü befrad)tet, ift ba§ qualitative bie S5ern?ec!)feiung

bea £)rteS eineS 3)()ei(eS ber S^ebe in ber ©prad?e mit bem
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dm^ anbeni, wk 5. ^. S3ertt)ed)fetun3 ber SBebeutung einc^

SBorte§ mit bcr etne6 anbern. ©ubjectiö i|I ba§ qualitative

!D?igücr|!anbnip t)ic SSent)ecl)felung ber I8e5ie{)ungen eineS 2(u6=

brucf^, fo bag man bemfelben eine anbere Sßqk1:)un^ ^kht, aU

ber S^ebenbe il)m in feinem Greife gegeben l)at ^).

2. X)a^ quantifatiüe 50Zigt)erfte()en hrQkl)t ffd) fubjectiü auf

bie ^ntwicflunggfraft eine§ Sf)ei(§ ber 3^ebe, h^n Sßertl) (SRad)^

brucf)', ^^n ii)m ber S^ebenbe hdUg^t, — analog objjectiü, auf

\)k (Stelle, bie iin 9?ebet^eil in ber ©rabation einnimmt, j. S5.

ber ©uperlatiü.

3. 2(u§ bem quantitativen, treld^e^ gen)ol)nlicl) minber be=

ac!;tet n^irb, entn)icfelt ftd) immer baS qualitative.

4. 2ClIe 2(ufgaben ftnb in biefem negativen 2(uöbru(fe ent^

l)alten. 2Cllein i^rer ^e^atMat n)egen fonnen wiv ciu^ il)nen

bie Siegeln nid)t entwickeln, fonbern muffen 'von einem pof{ti=

ven au§gel)en aber un§ befldnbig an biefem negativen orien-

tiren.

5. ©^ ift aucl) nod) pofttiver unb activer 9}^igverf[anb gu

unterfdf)eiben. Se^terer ift baS ©inlegen, n)clcl)e6 aber bie Solge

eigene^ S5efangenfein6 ijl, in S5e5iel)ung njorauf alfo nid)t6 bcs

ftimmteS gefd)el)en fann fofern e§ nic^t aB 9}?arimum erfd^eint,

wobei ganj falfd)e SSorauSfe^ungen jum @runbe liegen.

^a§ 2) 5i}?igverftel)en ijl entweber golge ber Übereilung ober ber

25efangenl)eit. Sene ift tin einzelner 50?oment. £)iefe ift ein

gel)ler, ber tiefer jlecft. ©S ift bie einfeitige S5orliebe für baS

tt)a6 bem einzelnen Sbeenfreife nal}e liegt unb ba6 2(bfto^en bef=

fen was auger bemfelben liegt. @o erflart man \)imin ober

IjerauS wa§ nid^t- im (5d)riftfteÜ[er liegt.

18. ^ie ^unft fann il)re O^egeln nur auö einer :po=

fttiüen gormel entmtdeln unb biefe i\i ha^ Qe\d)id)tii6)z

') ^iec i^' aug bei* SSouiefung bei; beutlid)ere 2(uebrucJ bed ©ebanfenS

Qleiö) mit aufgenommen.

2) 2Cug ber SSorlef. ü. 1826.
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unb btr)inatovifcf)e (:pvofetifd[)c) objectiüe unb fub-'

iectiüe 9Zad)conflruiren ber gegebenen SRebe*

1. ^bjcctiü gefd;icl)tlid) ^ei^t cinfel)en njie firf? bie

Sfvebc in ber ©t'fammt()eit ber ^»rad)e unb ba6 in if)r einge^

fcbloffene Söiffen al§ ein ^'rgeitönig ber @prad)e üer()alt. £) b^

iecti\? biüinatorifd) ()eißt al)nben xvk Vie S^ebe fetbjit ein

©ntwicfefungSpunft für t)k ©prad;.e «»erben VDi'rb. O^ne beibeS

ijit qualitativer unb quantitativer 50^igt)erj!anb nidjt ju vermeiben.

2. ©ubjectit) 3efc!)icbtlicb l)eißt iriffen wie \)ic S^tebc

als Sl)atfacbe ;im ^emüti) gegeben ij!, fubjectiv bivinatorifd)

- \)ci^t al)nben wie bie barin .entI)aUenen ©ebanfen nocl; mitcv

in bem S^ebenben unb auf itjn fortwirfen njerben. ^f)\K Ui\)c^

(Un fo SOZigüerftanb unüermeiblic!).

3. X)k ^(ufgabe ij! aucb fo auSjubrücfen, V\e S^vebe jucrjl

eben fo <^iit unb bann beffer ^u verffe^en al§ ii)r Urheber. £ienn

Yocü wir feine unmittelbare ^enntnig \)^^m Ijaben, wa6 in iljm

ijl, fo muffen wir vielem ^um ^ewuftfein ^u bringen fud)en

wa6 il)m unbewußt bleiben fann au^er fofern er felbft ref(e!tirenb

fein eigener Sefer wirb. 2(uf ber objectiven <Bt\U \)at er aurf)

lj)ier feine anbern ^ata al§ wir.

4. £)ie ^Cufgabe i(! fo gefletit eine unenblicbe, weit e§ eitt

unenb!{d;e6 ber SSergangenbeit unb Sufunft ijl, \t)a^ wir in

bem 5}^oment ber S^vebe fef)en wollen. ^a()er ift aud) biefe

^unfl ebenfalls einer IBegeijIerung fal)ig tok jebe anbere. Sn

bem 93Zaa^e alg eine <3d)rift biefe S5egeifterung nid)t erregt

i(! fie unbcbeutenb. — 2Bie weit man aber unb auf welche

(Seite vorjüglid) man mit ber 2(nnab^^wn9 9^1)^« w'i^/ ^^^

mug jcbenfalB praftifd; entfd)ieben werben, unb gel;ort f)6d)i

ftenS in cim (Bpecialbermeneutif, nid)t in bie allgemeine.

19. SSor ber ?{mr>cnbun(j ber ^unft mup ^er^e^en,

ha^ man fid) auf ber objectiüen unb fubjectioen ^BdU bem

ltv()eber 9leid)jl;eHt.
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1. 2(uf ber objecti'üen ©cite alfo burd) Äenntnig ber Sprache

tt)ic er ftc ()atte, n)e(d[)e6 alfo nod) bejlimmter tft, al6 fid) bcn

urfprün9nd)ern Seferrt öleidjjleüen , tt)etd)e felbft fiel) tf)m cr(!

9(eid)jle(Icn muffen. 2(uf ber fubjectmen in ber ^enntnig feinet

inneren unb augeren ßeben6.

2. S5eibe§ fann aber erft t^ollfommen burd) bte liu^Uc^un^

felbft gewonnen werben, ^enn nur an^ ben @d)riften cine0 je^

ben !ann man feinen <Sprad)fd)aj fennen (ernen unb ihm fo

feinen (5()ara!ter unb feine Umjlanbe.

20. ^er (^pvad)fd)a5 unb bic ®efd)td)te be§ Mtaitex^

eines S5evfa(ferö t)erl)a(ten ftd) me ba^ (San^e auä n)eld)em

feine ^d)rtften aB baS ©injetne muffen \)erftanben lüerben

unb jenes mtbn auS i^m.

' 1. Überall i\t ba§ t?oU!ommene SBiffen in biefem fd)einbaren

.Greife, bag jebeS S3efonbere nur au^ bem ^Cügemeinen beffen

3:()eil e§ ijl üerftanben werben fann unb um9e!el}rt. Unb jcs

beS SBiffen ift nur w{ffenfd)aftlid) wenn eS fo gebilbet ijt.

2. Srt bem genannten liegt bie ®leid}fe5ung mit bem SSer^

faffer, unb eS folgt alfo erftlicl), bag wir um fo beffer geruffet

finb jum 2(u§legen je t)oll!ommener wir jeneS inne 'i)aUn, jweis

tenS aber aud), bap fein auSjulegenbeS auf einmal ^erftanben

werben fann, fonbern jebeS ßefen fejt un§ er(!, inbem e§ jene

SSorfenntniffe bereid)ert, jum befferen 23erjlel)en in ©tanb.

SfZur beim unbebeutenben begnügen wir un§ mit bem auf eins

mal \)erftanbenen.

21. SSenn tic Äenntnip beS befiimmten (Bptad)\d)a^e^

erft wdf)renb beS' 2CuSlegenS burd) lenfalifd)e .^ülfe unb burd)

einzelne ^emerfung jufammengerafft n)erben foU, fann feine

felbftdnbige 2(uSlegung entftel)en.

1. S^lur bie unmittelbare Überlieferung auS bem wirf(id)en

ßeben ber ^Bpradjt giebt eine t>on ber 2(u§legung mebr unabs

l)dng{ge ^Üuelle für bie Äenntnip be§ (Sprad)fd)aie§. ^er«

^crmeneutif u. ^dtit 3
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Qlcidjen IjaUn ivix hd ber Qxk(i)ifö)cn itnb lötelnifcl^cn ^pxad)^

nur unüolüommen. ^a{)er bie er(lcn leyifadfc^en 2(rbeiten v>on

fold)cn i)erru()rcn, tt)cld)c bie ganje i^.itteratur gum S5e()ufe ber

©pradbfenntnig burdjgearbdtet ()atten. ^e^alb aber bebürfen

biefe TCrbeiten öitd) bejlanbiger 5Berid)ti9ung burcb bie Zu^k-

gung fetbft, unb jcbe funftmaf^ige Zn^U^un^ mup baju iljrer^

fett§ beitragen.

2. Unter bellimmtem (S^rad)fd)aj \3erfiebe id) ^iateft, 9)es

riobe unb ^)(>xad)Q^hkt einer befonberen (Gattung, le^tere§ au6^

9eT()enb i)on bem Untcrfd^icbe 5n)ifd[)en ?)oeffe unb ^rofa.

3. :©er 2(nfdnger tnug bie crfTen <Bd)x\tU an ber ^anb jes

ner »^ulf^mittet tt)un/ aber fclbjltl)atigc Snterpretation fann

nur auf t)erl)altnigmagi9er felbfttl)ati9er ^rtnerbung jener SSor^

fenntniffe ruf)en. £)enn alle S5ejlimmungcn über bie <Bpxad)C

in SBorterbudbern nnh £)bfertoationen Qcljn bod) t)on befonberer

unb oftmals unftd)crer ^(uSlegung au^,

4. 2n bem neutejiam. ©cbiet fann man befonber6 fagen,

bag t>k Unftcberbeit unb 2ßfÜful)r(idt>^ßit ber 2Cu6(egung größten^

tbeiia auf biefem 9)?anget berul^t. ^enn aw^ einzelnen £bfcrüa=

tionen laffen ftd; immer entgegengefejte %mlog^kn entn^ideln.—
^er S35eg jum neutejl:. (Spracbfcba^e gel^t aber üom flafftfcben

2(ttert^ume an^ burd) hk ma!ebonifd)e ©racitat, W jübifd)en

^rofanfd^riftpeller Sofep()u6 unb W^o, bie beuterofanonifdjen

(Schriften unb bie LXX, a(? bie jldrfjle 'Knnäi)cxunQ gum \)C:

brdifd)en.

SßaS bie gegenVDartige TTrt be§ ataU\wi\d)m <StubiumS ber

.neuteft. ^regefe betrifft, fo fel)(t ef ^ahd an einer genugenben

SSorbereitung. ®en)ol;nlid) fommt man unmittelbar t)on ber

!(arftfd)pI)iloIogifd)en @t)mnaftalbilbung gur fünfmaligen ZuÜc^

gung be§ 9^. Z. X)a^ ift me ungimjiige Sage. X)od) xooUen

wir begbalb nid)t in ben Söunfd) einflimmen, bag jum S5c()uf

ber t{)eologifd)en SSilbung bie je^igc gelel)rte (Sc|)ulbilbung gedn^

») 2(uö bec aSodcf. ». 3. 1826.
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bert iinb mit ben funfttgen 5lf)eolo3en ouf ©tjmnaften ffatt bcr

^lafftfer bte ^trdjenüater gelefen werben mod)ten, n?ei( @prad)e

unb Sbeen!rei6 ber erjleren ju ungteid? waren. ^ö§ würbe fcfe(ec!)te

grucl)te bringen. ^6 wäre fc^limm, wenn bte X^^olo^cn blog

patri|!ifc^ geleiert waren. Unfere allgemeine S5ilbung ijt fd)on ju

fe{)r burd) ba6 f(affifd}e 2ntertl;um beflimmt, fo bag eine t^erberb--

Iid)e i^ifferenj jwifdjen ber S3ilbung ber ^l)eologen unb ben lirii

bern eintreten mü^te. Wlan fann e§ mit ber <Baä)^ be§ ^!)ri=

j!entl)iim§ fel)r reblid) meinen, febr d)rijllid) geftnnt fein o{)nc

ben Sufammen{)an9 mit bem t)eibnifcben 3Utert!)ume abbrechen ju

wollen. £)ie ^eriobe, in ber W gebilbetj^en ^ird)enüater [einrieben,

war bod) \>ie be§ Slerfallä. ^iefe fann aber nid)t au§ ftcf) felbjl

t?erjlanben werben, fonbern nur burd) SSergIetd)ung mit bem t)or=

angegangenen 6u(mination6pun!t ber Sitteratur. ^ommt jemanb

mit red)ter ^khe gu ben d)rijl(td)en ^enfmalern, um fo me!)r

wirb er ffe nun üerjleben au§ ber mitgebracbten ^znntni^ be§

flafftfcben TOertl)um§, unb um fo weniger wirb er bann üon

Um nid)td)ri|llid)en Snl)a(t ber ^lafftfer dlad)t\)eil erfahren.

^er unüermeiblid)e Wlan^d aber an geboriger SSorbereitung

jum afabemifcl)en ©tubium ber neutejl.' ^regefe lie^e ftd) corrigiren

burd) t>oraufgebenben \)oII)Ianbigen Unterrid)t in ber neuteft.

©rammatif, unb biblifd)en 2(rd)aologie, Einleitung u. f. w. 2(1-

Uin ^a^ würbe tl)eil6 ju wdt fu()ren, t{)ei(6 immer fd)on wieber

Ejcegefe t^orau^fejen. (So bleibt nid)t§ übrig, al§ ben afabemi-

fd)en SSortrag ber Q'regefe genetifd) einjurid)ten , fo ba^ unter

^Cnleitung jum ridbtigen, felbjljlanbigen ©ebraud) ber üorl)anbenen

^ulfsmittel, worauf t)\c neutep. ©^rad)e, bie biblifd)e Ztä)ao'

logie u. f. w. ju lernen ift, in jebem gegebenen galle t)ic l)crme-

neutifd)en Siegeln in il)rer red)ten ^Cnwenbung jum S5ewuj3tfein

gebrad)t werben; bie red)te (Sid)erl)eit aber entfielet nur, wenn

ber ßernenbe mit bem Vortrage be§ ^el)rcr§ bie eigene Übung

t>erbinbet. Hhn biefe mug notl)wcnbig üom leid)feren jum fd;we=

reten fortfd)re{ten mit üerftanbiger SSenujung ber bargebotenen

^ulfamittel.

3*
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22. $Benu bie not()igcn ®efd){d)töfcnntniffe nut au»

^volegomenen genommen werben, fo fann feine felbftdnbige

?(uö{eßung ent^e^en.

1. (Sold)e ^rolegomena ftnb nebft ben !n'tifd)en »Wulfen

\)k ?)flid)t einc§ jebcn Herausgeber^, ber eine ^O^ittelS^erfon

fein wiil <Sie fonnen aber felbji nur ruben auf einer Äennt-

nig be§ ganzen einer ©cbrift angeborigen iJitteraturfreifeS, unb

allc§ beffen wa^ in fpateren Gebieten über t>cn SSerfajfer einer

©d)rift üorfommt. 2{(fo ftnb fte felbj! "oon ber ^(uölegung ah:

I;an9ig. ©ie werben jugleicb für ben berecbnet, bem bie ur=

f^üng!id}e @rn?erbung in feinem S5erba(tnig ftanbe gu feinem

Swecfe. :^er genaue 2(uö(eger muß aber allmablig alleä auB

ben Quellen felbft fd)oüfen, unb ehcn barum fann fein ©e^

fcbaft nur t>om leic!)teren jum fd)n?ereren in biefer Hinftd)t

fortfd}reiten. "Um fcbablid)j!en aber wirb bie 2{bbangigfeit wenn

man in ^ic 9)ro(egomenen fD(d;e S^^otijen bineinbringt bie nur

au6 bem auSjulegenben SBerfe felbjl fonnen gefd)opft werben.

2. Sn SSejug auf baä '^t. S^effam. l)at man an^ biefen

SSorfenntniffen eine eigene £)i6ciplin gemadjt, bie Einleitung,

^iefe if! fein eigentlidjer organifd}er S3eflanbtf)eil ber tbeolos

gifdjen Söiffenfcbaft, aber praftifd) ift eS jwedmagig, tf)eilo für

ben 2(nfanger, Üjzil^ für ben 9}?ei|!er, weil e§ nun leicbter ift

alle l)iel)er gel)origen Unterfucbungcn auf einen 9}unft jufam=

' men^ubringen. 2(ber ber 2{u§leger mug immer aud) wieber bei«

tragen, um biefc ^O^^ffe uon Siefulfaten ju t)crmel)ren unb ju

berieb tigen.

Sufag. 2{u§ ber t)erfd)iebenen 2(rt. biefe S^orfenntniffe frags

mentarifd) anzulegen unb ju benujen bilben fiel) üerfd)iebene

aber aud) einfeitige @d)u(en ber Interpretation, t)\e leid)t al§

fD^anier tabel^aft werben.

23. 2iud) innerl)alb einer einzelnen (Sd5)rift fann ba§

^injclnc nur auB bem ©anjen t?ertknben werben, unb cö
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©anjen gu erJ)a(ten ber genaueren ^(uglegung ijorangel^en.

1. £)ieg fcbeint ein ^irM, allein ju biefem vorläufigen

SSerjlel)en retd)t biejenige Äenntnig be6 ^injelnen l)in, treidle

öuS bct allgemeinen Jlennfnig ber 6^rad)e l)erüorgel;t.

2. ^nl)alt6t)er5eid)nijTe, bie ber 2(utor felbft gicbt, fi'nb ju

trocfen um ben 3tt>e(f aud) auf ber ^^ite ber ted)nifd)en Sn=

terpretation ju erreid^en, unb bei Überftcbten wie Herausgeber

fi'e aud) ben ^rolegomenen beizufügen pflegen fommt man in

bie ©ewalt ibrer Interpretation.

3. £>ie 2Cbftcbt ift bie leitenben Sbeen gu ftnben mä) mU
^cn bie anbern muffen abgemeffen werben , unb eben fo auf

ber ted)nifd)en 'B^iU ben sg)auptgang ju ftnben, worauf bn3

ßinjelne leichter gefunben werben fann. Unentbebrlid) fowol

auf ber tecbnifcben al§ grammatifcben ^dk, weldjeS au^ ben

verfcbiebenen Wirten be6 9}?i^üer|ianbe6 leid)t ift nad)juweifen.

4. S3eim unbebeutenben fann man e§ eber unterlaffen unt)

beim fd)Wierigen fcbeint e§ weniger ju belfen, ifl aber befto

«nentbebrlicber. ^iefeS wenig l)elfen ber allgemeinen Überfid)t

ijt fogar ein cbarafterif!ifcbe6 9}Zerfmal fd)werer ®d)riftjleüer.

Bufaj. TTUgemeine metbobologifdje Siegel: a) Einfang mit

allgemeiner ltberftd)t; b) (Bkiä)int\Qe^ :Siegrijfenfein in hd'oen

Sfvicbtungen, ber grammatifd)en unb pfpcbologifcben; c) dlnx,

wenn beibe genau ^ufammentreffen in einer einzelnen Stelle,

fann man weiter geben; d) 9flotl)wenbig!eit be6 3urücfgeben6,

wenn ffe nidbt jufammenpimmen, hi^ man ben gebier im ^al=

cul gefunben f^at

(Soll nun ba§ 2(u6legen im (^injelnen angebn, fo muffen

jwar in ber 2(ugübung beibe ^cikn ber Snterprctation immer

jufammen üerbunben werben aber in ber Sj:i;eorie muffen wir

trennen, unb üon jeber befonberg ^anbeln, hd jeber aber bar?

nacb trachten e6 fo wdt ju bringen, baß unS bie anbere ent?
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U^xlid) tDcrbe, ober totelmef)r baf ii)v ^^\\xltat in bcr erjlen

mit erfd)eine. ^ie grammatifcfee Snteripretation ^ti)t üoran.

£)en SSortra^ t)om 3al)re 1832. über §. 14-23. fagt ei^leter^

mad()er felbft in ber ^ürje fo pfammen:

SSor bem 2(nfange be§ !)ermeneutifd)en SSerfal)ren§ mug man

wiffen, in xveld)em SSerl)a(tnig man beibe (Seiten anjunjenben

W (f. §. 12.) ^ann mug man 5tt)ifcl)en fid) imb bem 2(utor

baffelb^ SSerf)a[tnif I^erjlellen njie 5n?ifd)en il)m unb feiner ur^

fpritnglid^en ^Cbbreffe. Zl\o ^enntnig be6 ganjen ßeben§freife§

xtnb be6 SSerIjaltniffcS beiber STf^eile baju. Sl^ bieg nidS)t t?on=

jlanbig 9efd)el)en, [o entpet)en ©d^trieriöfetten bie wiv üermeiben

iroUen. Kommentare fagen biefe§ t)orau§ unb wollen fie lofen.

SBer fie Qehvcm(i}t ergiebt fid) einer 'Kuctoxitat unb erl)a(t fid) ba6

felbjlanbige SSerffe{)en nur mnn er biefe TTuctoritat itxieber feinem

eigenen Uxt^dk untern?irft. -— Sft bie S^ebe an mid) unmittel^

bar gerid)tet, fo mug aud) üorauggefc^t njerben, bag ber 9?ebenbe

mic^ fo ben!t, wie iö) mir bewußt bin ju fein. £)a aber fd)on

ba6 gemeine ©efprad) oft jeigt, bag fid) bieg nid)t fo t)er()alt, fo

muffen wir ffeiptifd) ^erfal}ren. £)er .^anon ift : £)ie SSeftatigung

be§ S3erjlanbniffeS , weld)e§ fidb am ^Cnfange ergiebt, r(t üom fol-

genben ^u erwarten. £)arau§ folgt, bag man ben ^{nfang nid)t

el)er üer|!el)t alS am (Inbe, alfo aud), bag man ben ^(nfang nod)

l)aben mug am ^nbe, unb t:)k^ \)n^t hd jebem über ba§ gewobn-

lid)e Wlaa% beS ®cbad)tniffe6 {)inau§9ef)enben ßomplerue, bag

t)k S?ebe mug (Sd)rift werben ^).

^er ^anon gewinnt nun biefe ©eftalt : Um ha^ erfie genau

5U üerffeben mu^ man fd)on ba§ ©anje aufgenommen b^ben.

S^atürlid) nicbt in fofern c6 ber ®efammt()eit ber (^'injelbeiten

gleid) ift, fonbern aU ©fetett, ©runbrig, xvk man e§ faffen

') Sn ber Sorlefung lüirb biep baburd^ beutltrf)er, ha^ man ftef)t, tt)ie bie

l(}ei'meneutifd)e ^(ufgabe üon ber münblic^en S^ebe, bem ®tfprdd), — alg

bem uy(prün9lid)en Oitß beS SSerftcljenS — hütn S3erftef)cn bcc ©d)rift

i)inüber9efüf)rt jt)irb.
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Unn mit Überweisung beS ©injelnen. £>iefen nemtid^eu iÄ'anou

crl)alten xviv, trenn wix "oon ber Söff^ng au^gel^en ben ?)rocep

beS %ntox^ nac&^ubilben. 2)cnn hei jebem größeren ^omipleni^

l^at biefer audj) baS ©anjc el)er <jefe()n, al§ er 5um ^'injelnen

fortgefdjritten ^).

Um nun in moglid)!! ununterbrod)enen ®ang ju fommen,

muffen n?ir ba§ n)a6 baburd) t)ermieben werben foU nafjer be^

trad)ten , nemlid) ba6 9}^'gt»erfrel)en. ©in ©aj !ann quantitativ

migt^erftanben werben, wenn ba§ ®an§e nid)t naiver (rid)ti9) auf=

gefaxt ifi, 5. S5. wenn id) für «^au^tgebanfen uel)me, wa^ nur

S^ebengebanfe ij!, — qualitativ, wenn j. ©. Sronie für ©rn(I ges

nommen wirb unb umge!ef)rt. ©aj al6 @inf)eit ift aud) ba§ !(einj!e

für ba6 SSerftel^en unb 9}?igt)eri!el)en. fJJJigüerftanb ij^ SSerwec()s

feiung beS einen £)rte6 in hem ©präd)wert^ eine§ 2Borte§ ober

einer S^rm mit bem anbern. £)er ©egenfaj jwifd)en qualita?

tiüem unb quantitativem gel)t genau genommen burd) alleS in

ber (5prad)e burc^, auci) ber S5egrif @ott ift b-emfelben unter-

worfen ( man vergleidje ^m :poh;tl)eijlifd)en unb \^en d)rijllid)en),

bie formellen wie bie materiellen @prad)elemente.

^ie ®eneft§ beS 9}2igverftanbe§ i|! jwiefad), burd) (bewuf te§)

9^id)tveri'!el)en ober unmittelbar. Zn bem erf!en ift eine

(5d)ulb be6 §8erfaffer§ el)er moglid), (2(bweid)ung vom gewol)n=

lid)cn (^pracbgebraucl) ober (Behvauci) ol)ne TTnalogie) ba§ anbere

ift wal)rfd)einlic^ immer eigene ©d)ulb be§ 2(u§(cger6 (§. 17.).

2öir fonnen bie gan^e 2(ufgabe audf) auf biefe negative SBeife

au§brüc!en: — auf jebem ^nnlt ha^ 9J?igver|1el;en ju vermeiben»

2)enn beim bloßen 9^id)tver|lel)en fann nicmanb ftel)n bleiben.

^) 3n bec SSorlefung wirb biefec Äanon in feinet* 2lnmenbung nä^ev fo 6es

flimmt, \)a^ \)a^ üocgdngige 23erjle()en beö ©anjen um [0 notl)iüenb{3er

'
ift, je me^c ber gegebene ©omp(e):ug t)on Oebanfen einen felbftdntigen

3ufammen()ang l)at.

S)er Äanon be6 ooU!ommeneh 83erftef)en§ mirb bann fo gefajjt:

S3oU!onimeneö S3t'iilc()en giebt es nut burd) baß ©anje, biefeö aber ift

vermittelt burcl) baö üoUEcmmene 33er|ldnbni^ bes öin^elncn.
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ai\o mug t>a§ Dolli'^e 8Ser(lel)en I)erau$fommen, wenn jene ZuU
^Cihi tid)tiQ gelof't i\t.

<BdU nun nac^bem bie ^(ufgabe ö^f«?^ ^^'^ t)fe SSorbebiits

öungen crfuHt ftnb, ba6 ®efdS)aft beginnen, fo if! jwifd)en beiben

©eiten ber Snterpretation eine Priorität ju befiimmen. £)iefc

fallt auf bie- grammatifdje (Seite t^eil^ n>eit biefe am mei(!en bes

orbeifet i|!, t^eilS weil man babei am leicl)te|!en auf eine üorljans

bene SSoriibung tedf^nen !ann.



1. l2^rfter\^anon: %Ue^ n?a§ norf) einer näheren

SSeflimmung bebarf in einer gegebenen S^ebe, barf nur ouö

bem bem SSerfaffer wnb feinem urfprünglidjen ^ublüum ge-

meinfamen @prad)9ebiet bejlimmt n?erben.

1. 2(Ue§ bebarf nal)erer ^Bepimmung unb erl)alt ffe erft im

Sufammenbcmge. Seber Sf)ei( ber 9^ebe, materieller fomol aB

formeller, ijl an fid) unbeftimmt. fSd einem jeben SQBorte ifo-

lirt benfen n)ir un6 nur einen (jemiffen (^pcluä t)on ®ebraud)6=

weifen. <5ben fo bei jeber (Spracbform.

2. Einige nennen t)a^ n?a§ man ficb bei bem Sßorte an

unb für fid) benft bie S5e beutung, tia^ aber rva^ man fid)

babei benft in einem gegebenen 3ufammenl;ang t>en (Sinn.

2(nbere fagen, ein SBott i)at nur eine SScbeutung feinen (Sinn,

ein (Saj an unb für fid) b«^ ^in^n ©inn aber nod) feinen

SSerftanb, fonbern ben \)at nur eine tollig gefcbloffene ^ebe.

9htn fonnte man freilid) fagen aucb biefe würbe nod) t?oll(lan=

biger üerpanben im Sufammenbange mit it)xex angeborigen

SBelt; allein ba6 gebt aui bem (Behkte ber Interpretation ber-

, CiU^, — X)k lejtere ^Terminologie ift infofern freilid) übrjujieben

al§ ein ©aj eine untljeilbare (^inbeit iji unb al§ folcbe ijt and)

ber <Sinn eine (^inbeit, ba§ 223ecbfelbej!immtfein von (Subjcct

unb 9)rabicat burd; einanber. 2ibec recbt fprad)gemap iji aucb
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biefe md)t, benn (Binn im SSergleid^ mit S5erf!ant» {(! ganj

baffelbe wie S5ebeutung. ^aS n?al)rc ifi bag baS Übergeben üom

itnbeflimmteren in baS beftimmte hü jebem ^(uglegungSgefc^dft

eine unenblid)e ^(uf^abe i|l. — Sßo ein eingelner @aj ein

nb9efd)(offeneS ©önje für fic^ ollein üuSmad)t, ba fc|)eint ber

Unterfd)ieb 5n?ifd)en ©inn unb SSerftanb ju üerfd)tt)inben,

wie bei (Epigramm unb ©nome. 2)iefe foll aber erj! bepimmt

werben burdt) bie 2(ffociation be§ iieferS, jeber foll fte mad)en

ju wa§ er fann. Senea ijl beftimmt burd) bie S5e5iel)itn9 auf

eine einzelne (Bad)e,

Berieft man eine 9vebe in ii)xe einzelnen ^l;eile, fo ifi jeber citoa^

unbe(limmte6. %\\o jeber einjelne @aj au6 allem Sufammen^ang

^eriffen mug ein unbejlimmteö fein. — 2Cber eS ^i^ht galle, wo

blog einzelne @aje ^Q^eUn ftnb o^ne Sufammen^ang, 5. 35. ein

©:prik!)Wort (eine (SJnome) l)at fein Sßefen eben barin, tia^ e§

ein einzelner <B% ijl. ^ben fo ab9efd)loffen ift baS ^^jigramm.

S^^ad) jenem ^anon wäre bieg alfo eine iinüer|ianblid)c , fd)lecl)te

^attnn^. £)aö Epigramm ijl m fcl)led)tt)in ©injelnea, al§ Übers

fc^rift; 'oie ©nome aber ein TlUgemeineS, obgleid) fel)r oft in ber

einzelnen gorm beä SSeifpielS auSgef^rodjen. X)a^ Epigramm

tjerlangt eine ®efd)icl)te, in bercn 3ufammenl)an9 eS entjlanben

unb woraus e6 aud) erji üerjianblid) iji. Sj^ bie ^enntnig ber

S5egcbenl)eiten unb ^erf^nen, woraus e6 l)ert)orge9angen ip, ver-

loren gegangen, fo ijt ba6 (^'pigramm ein 9fidtl)fel, b. b. eS ijt

nicl)t me^r auS feinem 3ufammenl)ang ju lofen. ^ie ©nomen

finb ©d^e t>on l)dufigem unb üerfd)iebcnem ©ebraud^. 2)er

^reiS il)rer ^Inwenbung unb SBirffamfeit ijl unbeftimmt. (5rjl

in einem beftimmten galle gebraucl)t wirb ber ©nomenfaj bejlimmt.

^r entftel)t in bejlimmtem 3ufammenl}ang , aber auf ben großen

^reiö feiner 2Cnwenbung belogen wirb er unbeftimmt. ©0 ftnb

alfo ©nomen unb Epigramme feine Söibcrlegung unfereS allge-

meinen Kanons.

3. ©a6 ^^hkt beS SScrfafferS felbft ifi baS feiner 3üt, fei^

ner S3ilbung unb ba§ feineS ©efd)dftd — aud) feiner ^J^unb^
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art, wo unt) fofern biefe ^iffercnj in ber gebilbeten ^ebe t)or=

fommt. 2(ber eS trirb nic|)t in jeber Siebe ganj fein, fonbern

nur mä) ^aa^^ahe ber £efer. 2Bie erfal)ren tt>ii' aber tt)a§

für ßefer fid) ber S^erfaffer Q^hnö)t? 9^ur burd) ben allge^

meinen Überbliif iiber bie ganje (^djrift. 2(ber biefe ^eftints

mung be§ gemeinfamen (^chkU^ ift nur ^(nfang unb fte mug

tt)a{)renb ber ZuMc^nn^ fortgefe^t n?erben unb ift erjl mit i^r

Sugleid) t?olIenbet.

4. a^ fommen t)on biefem ^anon mand^erlei fcf}einbare

2(u6na^men üor: a) 2Crd;ai§men liefen öuger bem nn^

mittelbaren ©)3rad)3ebiet be6 5Serfaffer§, alfo tUn fo feiner

fiefer. <Bk fommen t)or um bie SSergangen^eit mit ju üerge?

genn^artigen, im ©d)reiben mel)r alS im Sieben, in ber ?)oefie

me{)r al6 in ber ?)rofa. b) 3:ed)nif^e 2(u§bru(fe felbft

in ben !popularjlen ©attungen, wie 5. S5. in gerid^tlidjen unb

beratl^enben Sieben, lefetereS aud? wenn nid)t alle 3ul)orer e§

t)erpel)en. ^ieg fül)rt auf bie SSemerfuncf, ba^ m\ SSerfaffer

ün(i) x[\6)t immer fein gangcS ?)ubli!um im '^^Ifuge \)at, fonbern

anö) biefeS fd)Wan!t. £)al)er aud) eben biefe 9?egel eine ^unft=

regel ijl beren QlMiidjt 2(nwenbun9 auf einem rid)ti9en ®e=

fül)le berul)t.

2Bir wollen ben (Saj, feine Sf^egel obne 2(u6nal)me nid}t lieben, benn

bann ift bie Siegel meift ju eng ober ju weit ober ju unbeftimmt

gefa^. 2{ber bod) ffnben wir, ha^ ftdf? @d)riftjlellcr oft 2Cu6brürfe

bebienen, welche bem (Sprad)9ebiete il)rer Sefcr nid)t angeboren.

^ieg fommt aber balier, bag biefe ®emeinfcbaftlid)feit et):va^ un-

bejIimmtcS ift üon engeren unb weiteren ©renken, d^ ^kht

j. d, 2lrcbai§men,. Sßenn ber ©cbriftjieller ju folcben 2ruSbrü=

d'en einen beftimmten ®runb \)at unb ber v>craltete 2(u^brucf

au^ bem Sufammenbang flar werben mug, begebt ber @d)rift=

fteller feinen gebier. ©6 giebt ferner ted)nifd}e 2(uöbrücfe. 2{uf

bem fpecielten (^chkk unüermeiblid); ber Sefcr mug ftd) mit ib-

nen befannt mad)en. Sterben aber ted)nifd)e 2(u§brüde auf einem

anbercn Q5^hkt gebraudt)t, obne befonbere ftarfe ?0?otife, fo wirb
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ber ©djriftfleUer ni^t ganj \?ei:|!anben. ^egf)alb !ann Sr. 9?i*::

Ux tDcgen t)er ()aufigen 2{u^brücfe öu6 fpeciellen ©cbicten nicl)t

auf ^(afficitat TTuf^^ruc^ madben. 3ur SSeranberlid^Feit ber @^rad)e

in ber Seit öef)ort bfc 2(ufnal)me neuer 2Cu§brii^e. £)iefe ent=

jlel)en im fortfd()mtenben Bufammentjönge be6 ^en!en§ unb

2(uSfpred[)en§. ©o lange \>k <Bpxad)c lebt werben neue :2(u6brücfe

gemad^t. £ifeg {)at ober feine <Bä)tanhn, S^ieue Stammwörter

fonnen nidjt aufgebracf)t werben; nur in ^{bleitungen unb 3u=

fammenfe^uncjen ftnb neue Sßorter benfbar. 2)ie 9flott)wenbi9!e{t

berfelben ent(!e()t fobalb m neueg ©ebanfengebiet gewonnen wirb.

Sßoirte id) in biefem gaüe nicl)t SfJeueg in ber eigenen @^rad)e

bi(bcn, fo mu^te iö) mid) in einer fremben @prad)e, Jn ber jeneS

(Bchiet fcbon bel)anbe(t ij!, auSbrucfen. (Sobatb un§ entgel)t, baß

ber SSerfaffer etwaS neueS fprad)lid)e6 gebilbet 1:)at, fo t)erftel)en

wir i\)n nid[)t üollfommen in ©ejiet^ung auf bie ©pradbe ; e^ fommt

etwas nicbt in unfer Sömu^tUin, wa^ in bem SSewugtfein be§

SSerfaffera war. £iaffelbe gilt \)on ganzen 9)^rafen. Unb ee muß
begf)alb wobl bei ^ilen SSerfen in Z(i)t genommen werben, welche

bie erflen ibrer ©attung waren. Sebe ©cbrift, ml<i)c in bie

2rnfange eineS neuen ©ebanfengebieteS faUt \)at hie ^rafumtion

für ficb , t>a^ fie neue TTuSbrücfe entbalte. d^ if! nicbt ju üer=

langen, ha^ \>a^ 9?eue eineS @cbriftpeller§ in ber @d)rift immer

glcid) ftd^tbar i|1; eS fann gerabe t)a^ für nn^ verloren gegangen

fein, worin \)a^ 9?eue juerj! bemerfbar bett^ortrat. @o im

?)lato üon bem man mi^, \ia^ er neue 2(u§brü(le probucirte gum

S3cbuf neuer pbilofo|)bifcber Sbeen. din groger ^beil feiner

@))rad)probu!tionen ging nacbber in aUc (Bäjnkn über. (So er^

fc^eint une üieleS befannt, yoci^ üielleicbt er guerfl in bie ©pracbe

gebrad)t bat. JBei ^lato beruht bie @cbriftfprad)e auf bem münb=

lieben ©efpracb, wo Ue ^unPauSbrücfe juerfi t)orge!ommen fein

fonnen, waa unS nun entgebt, ba ^(ato in feinen ©cbriften t>or=

auefe^eu konnte, t)a^ diene, \va^ er gebraucbt, fei feinen Sefern

ai\^ feinem ©efpracl) nicbt unbefannt. @o entjiebt in SSetreff

bcö 9?cuen (Scbwierigfeit unb Unficberbeit in ber 2(uSlegung. -^
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£)ft ift <S(!)ulb am 50?igücrf[anbc, wenn fd)ün \?otI;anbenen ^dtS^

brudcn tine befonbere S3ebeutung beigelegt tvirb. ^a fallt bie

©cl)ulb meif! öuf ben SSerfaffer, ben wir bunfel nennen, wenn er

gangbaren SSejeicbnungen einen eigentl;umlid)en Sßertb beilegt, ot)nc

t)a^ biefer bejiimmt auS Um 3ufammenl)ang entwicfelt werben

fann ^). — X)k neugcbilbeten SBorter finb aber eben fo wenig

aB \:)k ted;nifd)en 2lu§nal)men, ba fte an^ bem gemeinfamen

<SpradS)gebiete genommen unb üerffanben werben muffen. Sn

25c5iel)ung aber auf W 2(rd)ai6men «nb S^eologi^men in ber

@prad)e gilt, baf man ftdS) mit ber @efcl)id)te ber @^racf)C in

il)ren t)erfd)iebenen ?)erioben befannt madjt. ^ei ^omer unb

ben Sragifern §. S5. mug gefragt werben, ob bie SSerfd)iebenl)eit

il)rer <Spracl)c in ber ©attung ober (Sprad[)e felbft ober in beiben

liegt, ^omerö ^))racl)e trat in ben 2{leranbrinern wie6er l)erüor.

^a !ann man fragen, 'i)at ba6 ^^o§ fo lange geruht unb trat

bann wieber l)erüor, ober ftnb tic SBerfe ber 2(leranbriner nur

9?ad}al)mungen v^omerä ? Se nad)bem biefe S^age i)erfcl)ieben be^

ontwortet würbe, mügte ein üerfd)iebene§ l)crmeneutifd)e§ SSer^

fahren entflel)en. — din richtiger ^otalblicf mug immer jum

©runbe liegen, wenn ba§ ^injelne foU ricbtig üerjlanben werben.

5. Sn bem 2(u§bru(f, \}a^ wir unS bc§ (Spracbgebietä muffen

im ©egenfaj gegen ^ie übrigen organifdjen ^beile ber dlehc hmu^t

werben, liegt auä) jeneS, bag wir ben SSerfaffer beffer üerj!el}en

al§ er felb|!, benn in iijrn ijl üiele§ biefer Zxt unhe^u^t rva^

in uns ein Uwn^k^ werben mug, tl)eiB fcbon im Mgemeinen

hn ber erjlen Überf{d)t t^eilS -im ^injelnen fobalb ©djwierig^

feiten entf[el)en.

^) ©eregentticl) Umntt t)iei: ©direierma^cr: SSetrad^ten mfc baS gmofinte

fßevfa^ven biefeg S^cubilbenl, fo t)aben wir Urfad^e bie ^Tuölegec unferec

Zittetatüt ju bebaucrn, benn bie S[BiU!üf)r babei ijl fo gro^, ba^ webec

bie logtfd^en nocl) muftfalifd^en ©efe^e beobad)tet irerben. <So entflef)en

©))rad)ivrberbntffe, ttjeld^e bie <Sprad)e oecwirren unb bie 2ru6regung

jnjeifeli)aft mad)en. Sßir Tonnen bagegen nid^tö mitet tt)un, aH ha^ rd)red)te

neue ©j?co(l)biIbun9en nidjt oufgenommen unb oecbreitet werben.



46

6. ^a§ TCuSIegen !ann nadf) ber allgemeinen Ü6erftd)t oft

lan^e ru{)ig fort9ef)n oI)ne eigentlid; funjlloä ju fein, rjci{ bod)

ölle6 an ba§ allgemeine 23{lb Qci)alUn wirb. (Sobalb aber

eine ^ä)XükxiQMt im ^injclnen entjlel)t, enfj!el)t aud) ber

Bwcifet, ob "bie <5d[)ulb am SSerfaffer liegt ober an un§. 3Da§

crj!e barf man nur nad) bem ÜJ?aag tjorauöfejen a(§ er ffd)

fc!)on in ber Überfielet forglo^ unb ungenau ober auci) ta(entlo6

unb verworren ^q^i^t 1:)at S5ei un6 fann ffe bo^pelte Urfacl)

l)ahcn cntmeber ^in fruf)ere6 unbemerft gebliebene^ Wli^i^cx^

ftanbni^ ober eine un^ureicbenbe @prad)!unbe,.fo bag un§ bie

rechte @ebraud)§it?eife be6 SBorte§ nid^t einfallt. S3on bem er=

fien mirb erjl fpater^in bie 9iebc fein fonnen n^egen be6 3u-

fammenl)ang6 mit ber Sel)re t)on \)m 9}arallelflellen. <§ier

alfo 5unad)fl üon bem anbern.

7. ^ie Söorterbuc^er n)eld)C tk naturlid^en ^rgan^ungS^

mittel finb fel;en bie üerfcbiebenen (Sebraud)§tt)eifen alg ^i^ggre-

c^at eineä mannigfaltigen lofe t>erbunbenen an. Zü(i} ba§ Se=

fireben V\c Sebeutung auf urfprünglic!)e ^inl)eit 5urü^5i!fül)ren

ijl nid)t burd)gefül)rt vreil fonft ein SBorterbud) real nad; bem

©pftem ber SSegriffe mügte georbnet fein, weld)e§ unmöglich

{|1. £)ie 9}?annigfa[tig!eit ber SSebeutungen ift bann in eine

9?eil)e üon ©egenfajen gu jerlegen. ^ie erjle ift bie ber et=

gentlid)en unb uneigen tlid)en. tiefer ©egenf^j üer=

fd)winbet aber bei nal}erer S5etracl)tung. Sn ©leid.niiffen ftnb

5tt)et parallele ©ebanfenreiben. ^a§ 2Bort jlel)t in ber feini-

gen unb es foll \)an\it nur geredjnet n^erben. 2nfo bebalt

e§ feine SSebeutung. Sn 9)?etapl)et^n ifl bieg nur angebeutet

unb oft nur Qin ?[^er!mal be6 Begriffs l)erauögenommen, g. ©.

coma arborum, ba6 ^auh, aber coma bleibt ^aar. ^onig ber

5;i)icre = Sonje. ^er ^ütt»e regiert nid)t, aber ^onig l)eigt

beS\t?egen nid)t ein nad) bem 9lecf)t be§ <Star!eren jerreigenber.

(Bold) ein einzelner ©ebraucl) giebt feine SSebeutung unb f)as

bituell !ann nur bie ganje ?)l)raft6 werben. 5!J?an füljrt biefen

©egenfaj julejt barauf jurudf, bag alle geij^igen S5ebeutungen nicl^t
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urfprünglid) waxcn, a(fo bflbh'df)er ©ebraud) ffnn(id)er SBorter.

^teg ift aber eine Unterfudjimg tt)eld;e jenfeitS be§ ()ermeneu=

tifcl)en ©ebietö liegt. £)enn wenn ^9-60^ üon i9Vw (5)(ato

Cratyl. 397.) obcr -i^^e^ff (Herodt. 2, 52.) ah^ekikt Xvixh , fo

9ef)6rt bieg jur Urgefd)idf)tc t)er @^rad^e mit bet bie 2(u6(e=

gung nid}t§ 511 tbun \)at. d^ fommt barauf an ob bie geiftis

gen SSorftcdungen uber{)aupt einer jweiten ©ntwidlung anges

l)6ren, bie erfl nad) 2(bfd)liegung ber (Sprad)e fann flattcjefun^

ben l^aben, unb baa^n)irb tt)ol)( niemanb n?al)rfd)einlid) mad)en

fonnen. Unleugbar giebt e§ geijlige Sßorter meld)e ^ugleid) kihc

lid)e§ anbeuten , aber l^ier tvaikt aiid) ber 9)araUeli6mug, vreil

beibe^ wk fte für un§ ba ffnb, in ber Sbee be6 l^eben§ (5in§

finb. dben bieg gilt für ben ©ebraud) bcrfclben SBorter im

©cbiet be6 9^aume6 unb bem ber 3eit. S5eibe ftnb roefentlid)

ßinö, weil wir nur 9?aum burd? B^it bejlimmen Fonnen ünb

umgefel}rt. ©eflalt unb ^Bewegung laffen ftd) auf einanber

rebuciren unb !ried)enbe ^^flanje ij! baber fein bilblidjer 2CuSi

bruif. Stiebt beffer ift e^ mit bem (Segcnfaj ^wifcben urfprüng=

lid)er unb abgeleiteter S5cbeutung. Hostis grember, bernad^

Seinb. 2(nfanglid) waren alle grembe geinbe. vg)ernad) fab

man bie 9Ji6glid)feit mit 2lu6lanbern greunb §u fein, unb ber

SnjIinBt entfd)ieb bafür ^a^ man hei bem SÖorte mebr an \)k

©eftnnungStrennung taci)k, a(6 an hk S^aumtrennung unb fo

fonnten ^ule^t aud) einl)eimifd)e geinbe liostes beigen, t)ielfcid)t

ober bod) nur weil ffe tjerbannt jugleid) waren, ©egenfaj ^wifcbeu

allgemeiner S5ebeutung unb befonberer, jene im üer?

mifcbten SSerfebr, biefe in einem beflimmten ®(hiü, £)ft we^

fentlid) baffelbc oft elli^tifd), me guß für guglange unb gug

in ber Wlüxil für (Scbritt ober gugtjorwarts. ^\t aud) mit

jebe ^nnjl ein niebere§ ©ebiet burd) 9}?igüerjlanbnig ber unge^

bilbeten Wla\}e. £)ft aud) finb e^ entpellte unb hi^ ^um (5d;ein

be6 einb€imifd)en umgebilbete frembe SBorter. @o wirb eS

mit aüen anbern ©egenfajen aud) gel)en.

8. 2)ie urfprünglicbc 2£ufgabc aud) für hk Sß6rterbüd)er, bie
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aber rem für ben TfuMcger ba ftnb, {(! bfe bfe \vaf)te\)o\U

! D m m e n e (5 1 n I) c 1 1 b e § SB o r t e § 5 u f i n b e n. £»a5 einzelne

SSorfommcn beS 2ßorte§ an einer gegebenen (Stelle gebort frei^

Heb ber unenblicb unbejümmten SD^annigfaltigfeit unb gu btefcr

giebt e6 ju jener ^inbeit feinen anbern Übergang a(S eine

bejlimmte SSielbeit unter welcber fte befaßt i\t, unb eine folcbe

Vüieber mug notbwenbig in ©egenfaje aufgebn. 2rilein im ein-

zelnen S3or!ommen ift ha^ SSort nicbt ifolirt; e6 gebt in feiner

SSeflimmtbeit nicbt au$ ftcb felbjl b^tüor, fonbern an$ feinen

Umgebungen, unb n?ir burfen nur bie urfprunglicbe ^inbeit beS

2Borte§ mit biefen jufammenbringen um jebe^mal 'oa^ recbte 5U

fi'nben. £)ie üollfommene ^inbeit be§ 2Borte§ aber waxz feine

^rflarung unb Vie ij! eben fo wenig al§ bie i?oll!ommene ^rs

flarung ber ©egenflanbe üorbanben. Sn hcn tobten (Spracbeit

nid)t, weil n)ir ibre ganje (gnttt)ic!lung nocb nid^t burcbf(^aut

baben, in ben lebenben nid()t, weil fte wirflid) nocb fortgebt.

9. Söenn hü t?orbanbener ^inbeit eine 9}?annigfaltigfeit

ber ®ebraucb§n)eife moglicb fein foll, fo mug fcbon in ber din^

beit eine 9}?annigfaltig!eit fein , mebrere ^au^tpunfte auf eine

in gewiffen ©rangen üerfcbiebbare Sßeife öerbunben. ^ieg

muß ber (Spracbfinn auffucben, wo wir unftcber werben, be^

bienen wir unö be6 SßorterbucbeS al6 ^u(f6mittel um un§ am

gemeinfamen (Scbag ber (2prad;fenntnig gu orientiren. Die

t)erfcbiebenen bort üorfommenben gdlle foUen nur m\ \)crjlanbi-

ger ^lu^gug fein, man mug fiel) bie ?)un!te burcb Übergange

\)erb{nben um gleicbfam ^ic gange ^uroe t)or ftcb 5« b^^^" ^^^'^

ben gefucbten £)rt bejlimmen gu fonnen.

2fi ba§ SSerj^dnbnig eineä ^age6 au§ feiner Umgebung gebemmt,

fo muffen wir un§ nacb ben allgemeinen unb befonberen ^ulf6=

mittein umfeben. Sene ftnb teüa unb beren ^rgdngung bie

<B\)ntax, bicfe ßommentarien über t)[e t)or(iegenbe ©cbrift ober

gange Gattungen berfelben. Der ©ebraucb be6 2ß6rterbucbe§

txitt ein, wenn e§ gum rid)tigen SSerjleben an einer yjolljldn-

bigen (5infi'd)t be^ ©pracbwertbee feblt. ^ei bem richtigen ©e*
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btauö) t»effel6cn fommt e6 barauf on, ta^ bi'e S5^^anblun^ bet

©prad)clemente bie* rld)t{9e, ja ob fi'c bi'c meinfge fei. Sft fie bfe

meiniöe nic^t, fo muf id) wic^ in bic be§ Serifon§ ()ineinbenfen,

weil id) fonjl fein llrtl)ei( über ben einzelnen %aU nicfjt .abfd)a5en

fann. T)k^ fu()rt auf bie S^^eorie ber Söorterbudjer. ©in Söor^

terbud) foU ben c^an^m <5prac!)fd)aj, bie einzelnen Elemente bef-

felben unb beren 3Bert{) jur ^arflellung bringen. (56 giebt nun

jtret üerfcbiebene Zxten ber 2(bfaffung eines 2öorterbud)e0 , Ue

ai^^^aUtifä^e unb bie ett)mo(o3ifd[)e. ^ei ber etpmologifcben 2Crt

liegt bie Sbee jum ©runbe, bie einzelnen Elemente nidfjt in il)rer

©in5en;eit, fonbern in ©ru^pen ju fammeln in SSe^iebung auf

t)ie (Spracböefcje ber ZhUitixn^, ^Sonft fonnte man fte auö) nad)

ben S5egriffen ctafftficiren, wie ^oUnx wollte. £)ie ett)mologifd)e

3Crt giebt aber offenbar zin beutlid)ere§ Sßil'o ber (Bpxad)e, ba ffe

bie 2(u§bru(fe auf einen 5)unft gurudfubrt. ^ie alpi)(iUü\^e

^at einen ganj dugerlicben S5ejlimmung6grunb, bie S5equemlid}!eit

ber ©ebraucbenben. £>er wiffenfd)öftlid)e &ehvauii) beiber Zxten

i|l ber, ^a^ man in hem alpl^abetifd)en ßerüon ba§ SBort unb

t)ie ^(nbeutung feinet (Stammes fucbt, biefen aber nad)\)ex im

etpmologifdjen auffud)t, wo t^ie gange @ippfd)aft angegeben x% —
X)ie 2(ufgabe beS 5^enfograpb?n ij! bie ©inbeit ber S3ebeutungen

eine^ SßorteS in feinem mannigfaltigen SSorfommen aufjufinben

unb gruppenweife 2(bnlid^e6 unb UnabnlicbeS gufammengujiellen.

^ei biefen ©ruppirungen mu^ t)a$ SSerfal;ren ber Entgegen*

fejung mit bem beS ÜbergebnS in einanber y?erbunben

werben, me hei jeber rid)tigen 9^aturprobu!tanfd)auung. X>ie ^nU
gegenfejung ber ^ebeutungen gebort mebr ber fpracblicben^

baS 9Z ad) weifen ber Übergänge mebr ber bermeneutifcben

^föfgabe an. T)ie gewobnlicbjle ©ntgegenfejung ift bie ber eigent-

lid)en unb uneigentlicben S5ebeutung. ^m bie 2(ufgabe beS 2Cuf-

ftnbenS ber ©inbeit mug man hei biefem ©egenfaje hei ber ei-

gentlidjen 95ebeutung jleben bleiben, ^enn bic uneigentlicbc ent=

jlebt augerbalb be§ ^reifeS ber Elemente beS SBorteS. 2(ber wie

hm man ta^n, eine 2(nwenbung t)on einem SBorte auger feinem

^ecmeneuti? u. Ävitif. .
4
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jlreife 511 mad}cn ? X)a ©cgcnföj fc|)emt feine Sflealitat 511 fjrt^

bell imt) bfe ^in^eit be§ 2öoi-te6 auf5ul;eben. jöic ©inl)eit ift ober

nid)t alö abfolut ju betrachten, fonbern aB SufammenfafTung »er«

fd;iebener (Elemente, unt> ber (Sebraud) n'd)tet ftd) je nacJ) bem tjet^

fd;iet>enen ^ereintreten berfelben. ^a6 gange SSer{)aItnig ber eigent^

üö;)cn unb uneigentlid)en S3ebeutungen berul;et auf bem ber üna^

logie unb ber ?)ara(Ielifirung ber ^inge. SSerfennc i(fy hei ber

Qüiölegung \^a^ ^i(b(ic^e, ^m^l)ati\ä)e einer S5e5eid)nung,fo ent^

ftel;t ein <\iiantit<itm^ SJJt^üerjlanbnig. 9hm t)at freilidj) bie leri-

falifd)e 3wfommenjleIIung ber üerfcfjiebenen (55ebraud)6weifen ii)xe

S5equemlid)!eit. 2£ber jum SSerjldnbnig einer (SdS)rift gelangt man

x\\d)t, ol^ne gur ^inbeit gelangt gu fepn, benn btefc \)at immer

t)m ©d)riftjleller bel)errfd)t, u^enn er fiel) aud) feine 9?eci^enfc^aft

baüon ju geben vermod)te. Sft aber bie din^QÜ eine jufammens

gefegte, fo finbet man fte anä) nur, v^enn man alle ©ebraud^S^

njeifen gufammenfagt. £)a§ S3erfal)ren ber (^ntgegenfegung ift

für W ^ermeneutifdje 5{ufgabe nur ein 3^t>ifd)en\)erpe{)en, aber

aB foId)e§ bient e6 ^^\x, bie urf:prunglid;e Kombination ju er«

fennen, \)on ber bie anbern ®ebraud)Sweifen aI6 9)^obificationen

an5ufe{)en finb. — Sn ber ^ntgegenfegung be§ urfprunglid)en

unb abgeleiteten in hen IBebeutungen fann toai)ve^ unb falfd^eS

fein. Sm firengen ©inn ift in ber ^pxad)e bie einfad)e SBurgel

ba§ urfprunglid)e unb bie S5eugungen finb ah^deikt ^ieg liegt

aber in ben ©prad)e(ementen. Sn hin SSebeutungen eine6 unb

beffelben -SBorteS ift W din^cit im urfprüngtid^en gu fud)en, bie

ah^ikiUkn ftnb nur weitere ®ebraud)6tt)eifen. £)ieg i|! wal)r,

aber fein ©egenfaj. Unn?al)r aber ift ha^ SSerfal^ren ber (^ntges

genfejung, wenn alle S5ebeutungen urf^runglid)e fein foHen, wdä)c

guerfl in ber (Sprad)e gefunben werben, ^ie auf ben gefd)id)tlid)en

^(nfang führen, fo \^a^ ha^ Sßort eine @efd)id)te erl)alt. Da§ aber

ift nur rid)tig, wenn wir überall in ben öerfci()iebenen S3orfom=

menl)eiten ber ©orte bie urf^rünglid)en, alteften üon ticn fpater

abgeleiteten fonbern fonnten. 9^un ijl aber awä) m Manon auf^

gepellt, ber für ^ie ^crmcneutif mä)ti^ if!, bap man nemlid) bie
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fmnlicl^en unb geifli^en SSebcutungen entgc^cnfejt unt> jene tfc

urfprüncjUd^en , biefe bie abgeleiteten nennt. Mein biefer ^anon

i(! fo gepellt unrichtig unb n)urbe ju 9ön5lid)em ^\^'oct\ld)m l)in=

fül)ren, fofern bie dlche ein 5)robuft be§ menfd?lid)en ^enfüer^

mögend ijl. @. oben @. 47. ^ein Sßort, ba§ in ber (Bpxad)^

9ett)ad)fen ijt, 1:)(it fo(d)e ^ntgegenfejungen, fonbern jebeS ijl gleici)

eine Kombination einer 9)?annigfaltiß!eit oon f8qid)unQen unb

Übergangen. ^0 giebt in ber lebenbigen 0lebe unb ©djrift fein

SSort, i)on bem man fagen tonnte, eS Eonnc al6 eine reine Kinl^eit

bargefiellt njerben. S^^ur mUtu^xiiä) gemad)te 2{u6bru(fe, bie in ber

@prad}e nidjt gett)aci[)fen pnb, f)aben feine t)crfd)iebene ®ebraudS)6=

weife. ©0 t)k tec!)nifcben. £)ie lebenbige, natürlicb it»ad)fenbe

(5prad)e gel}t üon Söal)rne{)mungen auS unb fiyirt fte. :©arin

liegt ber @toff jur S5erfd)iebenf)eit ber ®ebr,auci) 6weifen, weit in

ber Söa^rnef)mung immer mehrere S5e5ie|)ungen ftnb. Sßenn man

nun fagen wollte, eS gebe feine urfprunglid?e ^egeid[)nung be§

geiiligen, biefe fei immer abgeleitet, fo wäre hk^ eine materiali^

jüfc^e 2(nftd)t üon ber @))racl)e. 23erpel)t man unter ftnnlidjem,

tva^ burd) t)k äußere Sßabrnebmung entftef)t unb unter geizigem,

wa§ burdb bie innere, fo ift bieg einfeitig, benn alle urf^;inglicl()e

S35al)rnel)mung ij! eine innere. Zhet wol)l ij!nicl)tS abprafteS

urfprunglid) in ber @prad)e, fonbern t)a^ concrete.

2Benn ein einzelner ^(uebrud in einem (B%e burdf) bie nn^

mittdhaxz S3erbinbung, worin er erfcl)eint, nid)t flar i(!, fo fann

\)k^ feinen ®runb barin 'i)ahm^ ha^ ber 2{u^bru(f \)em ^orer

über Sefer nid)t in ber Zotalitat feineS ©prad)wert]^e§ befannt i|!.

^ann txitt aU erganjenbeS S3erfal)ren ber (^ehvand) ber ^ulfg?

mittel ein, weld)e, ba6, ßerifon barbietet. Wlan muß fi'cb ber Kin^

l^eit be§ ®)5rad)wertl)e§ bemad[)tigcn um Vie 5!}?annigfaltig!eit ber

(^ehxau6)^wc\\en ^u befommen. £)ieß fann nun nie t)olIfommen

gelingen, Xümn man ^m (^ehvaud^ burd) ©egenfaje firirt. :^al;er

muffen bie ©egenfaje, bie ^a^ Serifon macbt, aufgehoben unb

t^a^ S5?ort in feiner ^inbeit al6 ein nad) Derfd)iebenen <Beiten

l)in SBanbelbareS angefcl)en werben.
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©6 entjlel)t bic Sf^Q?/ in n)icfcrn in ber @cfd;ic|)te bcv

©pracbe ein wefentlid&ea Moment für t)k ^ermeneutif liegt?

(Sagen wir, wix 'i)aUxi groge Seitraume üor un§, in benen

eine (Sprad)e gelebt ()öt unb fonnen von jebem 9)un!t^ au§ rucP:=

waxt^ öel)en, nur n{d)t bi§ ju ben 2(nfangen, — benn W ftnb

xtn§ nirgenbS in ber Beit gegeben,— unb \)erg(eid)en u>ir \>k ©e=

braud)6tveifen eine§ Söorteg hn ben frül)ejlen unb fpatef!en, —
l;aben jene nun mit lebenbigem S5en?u^tfein Wo SÖort gebraus

df^enb alle S5ebeutungen , Vic xoit im fpateren ©ebraud) finben,

mit gebad)t? X)k^ mod)te voo\)l niemanb weber bejahen nod)

begreifen !onnen. ©onbern in einer ©^)rad)e, Vic üiele ©ene:»

rationen bominirt, muffen notbwenbig ^enntniffe ertracbfen, bie

ben frül)eften gar n{d)t im S3en}ugtfein fein fönnten. £)iefe \vix=

!en un^ermeiblicb öwf bie ©pradje. ^a aber gan§ neue Elemente

in ber bereite t»or^anbencn ©prad)e nid)t entpel)en fonnen, fo

entftel^en neue ®ebraud)Stveifen, bie in bem $Ben?ugtfein ber frul)e'

ten ttid)t gewefen. ©o ba§ SSort ßaadevg hzi \)cn ®ried)en.—
SöoHen wir nun genau üerfteben, fo muffen ivir iriffen, mit wel?

d)em ©rabe öon- ßebenbigfeit ber 3?ebenbe feine 2(u6bru(fe Ijer^

\)orgebi'ad)t unb wa6 fie in biefer Snnerlid)!eit hüx(id)Ut für i^n

tt)ir!lid) befd)loffen l)alten. ^enn nur auf bie SBeife ftnben wix

ben ?)roccg feinet ^enfen^. ^^«301)1 nun 1)1^^ auf ^ie ^fpd;os

logifd)e ^ciU gu gel)6ren fd^eint, fo mu^ e§ bod? l)ier()er gejo^

gen n^erben, t)a eS t)or allem barauf anfommt ju n?iffen, weldjer

(5prad)gel}alt 'ccm gegenn)artig gewefen ift, ber i)a^ SOSort ge^

braud)t, ob dn neuer ober alter ©ebraud^. Sßei^c^ ijl üerfcbieben.

^enn ein 2(u5bruc! beffen i(at) mix al§ eineS neuen hmu^thin, ber l)at

einen Zacnt, eine ©mpl)aftä, einen Sarbeton ganj anberer 2(rt, aB

beffen iä) mid).al§ eine§ abgegriffenen 3eid)en6 bebiene. ^a^u ge-

l)ort ^ie ^enntnig ber ganzen ©^rad^e unb if)rer ®efd)id)te unb

t)a^ S3erl)altn{g beS (Sclju'ftjiellerS gu berfelben. Zhex n?er »er?

mod}te biefe 2(ufgabe gan^ ^u lofen tragen! Snbeg man mug

audj) in einem gegebenen ?0?oment bie 2rufgabe nie ganj lofen

trollen, fonbern in ben meiften gaOen immer nur ctwa^, 2Cber
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gerate ba, wo mx mä)t Vit \?oIle ®rünt)Iid)!eit eifreben, übetfe=

l)cn xvit (eic!)t, waS wiv nidjt überfeinen foöten. SBo nid)t ba6

9}?a):imum üon ^Cnjlrengung ij!, ifl aud; tveniger (Sid)erl)eit unb

mef)r (Sd)wierig!eit. Snbeg gtebt eS gaüe, njo e6 unS eben nur

auf einzelnes anfommt, unb \m 9(eid)fam auf ^k t?olIe ßeben^

bigfeit be6 S5ett?ugtfein§ toerjidjten, inbcm wir un6 auf einzelne

?3unfte concentriren. Sn fo(d}en gatlen ber (Selbjlbefd)ran!uncj

ijl aber \)k S5orffd)t not{)tt?enbig, baf wir nicl)t überfe^en, waö

wid)tig tft, weil wir fonfl in (Sd)Wierfg!eiten geratben. 23o wir

aber ba^ t>olIfommene S5crjlcben fud)en, t)a ift notbwenbig ben

ganzen (Sprad)fd)aj tm ^ewuptfein ju ()aben. 3u biefer f8oll=

fommenbeit -be^ S5erfreben6 geI)ort aud) , 't^^'^ wir eine üorlauftge

Überftcbt beS ®rtn;^en nebmen. 2(lle{n biefer üorlauftge bermeneu^

tifd)e 9)rocep ift nicbt in allen gaden moglid) unb notbwenbig.

Se mebr wir, §. S5. beim 3eitungSlefen, xix^i bie ^rjdblung^^

weife felbft betrad)ten, fonbern nur auf \iCi^ ergablte gactum au6i

geben, alfo eigentlicb auf \i(x%, x^(x^ über '^\t *g)ermeneutif binau6s

,

liegt, beflo weniger bebürfen wir jene^ ijorlaufigen ^^vojeffeS.

10. ^% b«t biefelbe ^ewanbni^ mit bem formellen Cle-

ment; \i\z O^egeln ber ©rammati! flehen eben fo mz '^k S5cs

beutungen '^zm Söorterbud?. :2!)al)er m6) ^^xt ©rammati! ^zx

9)arti!eln SSJorterbucb wirb. ^a6 formelle ift nod) fd)wieriger.

11. ^er ©ebraucb beiber ^^ülfgmittel (Serifon unb ©ram=

xaoXxl) i(! wieber ber ©ebraud) eine^ (Sd}riftfteller§ unb alfo

gelten alle Siegeln o.\x6) wieber baüon nebenbei. 25eibe um^:'

faffen m^ nur einen gewiffen Seitraum üon ©prad)!enntni^

unb geben aud) gewobnlid) t)on einem bejlimmten ®eftcf)t§pun!t

<kyx%, ^ie gange SSenujung beiber burd) einen wiffenfdjaft^

ltd)en 9}?enfd;en mug m^;:) wieber gu ibrer S5erid}tigung unb

S3ereid;erung bienen burd) '^^^ befferoerfieben ; alfo mw^ aud)

jeber (befonbere bermeneutifcbe) gall iixo(x^ baju beitragen.

3um tjollfommenen SSerficben baben alle (Spradjelcmente gleicben

SBertb, bie formellen, xok W materiellen. Sene brüdcn \)Xt SSer=
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binbun^en öu§. Sernt man bi'e materiellen au5 bcm i^ejcifon,

fo t>ie formellen au6 t>er ©rammatif, namentlich) ber ©pntajc.

^6 gilt aber üon biefen formellen Elementen (?)arti!eln) n?a§

üon ben materiellen, nemlid), bag iebe6 üon il)nen eine ^inl)cit

ifl, aber (i\X(i) biefe ift mc!)t burd) (^ntgegenfejung , fonbern unter

ber gorm be6 allma^lid[)en Überganges ju erfennen. fflut ift

man in ber ©rammatiB mel)r an ba§ etpmologifdje SSerfal)ren

gewiefen; treil l)ier W gormen in bepimmter S5ent)anbtf(^aft

aufgefül)rt jleljen.

2. 'Knmn'bmQ bea erjlen ^anonä auf ba^ S^cuc Zc^

jiament

1. ©oH bie ©peciall)ermeneuti! be6 9^. 3^. triffenfcbaftlid)

conjlruirt njerben, fo mug bei jebem ^un!t (ber allgemeinen

^ermeneuti!) Utxad)kt werben n)a6 in SSegug auf einen be?

jlimmten ©egenfianb baburcf; t)on felbft gefegt wirb ober auö^

gefd[)lofren
i). —

2. £)ie neuteffam. (S^)rad)e mug unter bie Totalität ber

gried^ifd^en fubfumirt werben. £)ie IBurf)er felbft ftnb nid)t

überfejt, nicl)t einmal 9}?attl)au6 unb ber S3rief an hk ^e*

braer. 2(ber aud^ bie fßerfaffer l)aben nidt?t gerabel)in l)ebraifcl)

gebad[)t unb nur gried)ifd) gefd(?rieben ober fd[)reiben laffen.

^tnn ffe fonnten unter ii)xm ßefern überall beffere Überfe^er

vorauSfejen. ©onbern ft'e l)aben wie jeber SSerjIanbige (im

^injelnen wenigften6, benn t>k crfte niemals aufgeführte ^on*

ce^tion gel)6rt nid)t l)ieber) in ber (Spracl)e an6) gebadj)t in

ber jie gefd()rieben.

3. £)ie neuteftam. ©pradjc gel)orf aber in bie ?)eriobc be§

SSerfaüS. ^iefe fann man \ä)on i?on 2£le^anber an rechnen.

') '^kr^ ift, was an tiefem ^vte wntet Ü6ei: bie SSebtngungcn bcc ©pe*

cialöermeneutif u6er()aupt gefagt i\t, auögeloffen, weil alles l)ier(jer ge;

^5rige fd^on in ber Einleitung <S. 24 f. ^oUjldnbigei' unb U\itM)Cv

erörtert ift. /
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Einige @d)r{ftj!ellcr tiefer ^ertobe mt)etn ftd) bcm guten Seit-

alter ober \\x(i)cn e§ Ijerjuftellen. Unfcre neutej!. S^erfaffer

ober nel)men i()re @^rad)e \m\)x rtu6 ^im (^ehkt be§ gemein

nen £eben§, unb ()aben biefe ^enbenj nid^t. 2(ber aitd) jene

ftnb jujujiet^en tro ffe fidf) im (5f)ara!ter if;rer 5dt xu\)\^ gel)en

lajTen. ^al)er xici)ii^e ZnaU^im öu6 5)oli)biu^ unb Sofepl)U§.

S5emer!te ^{ttalogien au6 attifdjen ©d)riftftellern , tt)ie S^f)uci)=

bibe§, 9Eenop|)on, \)ahen einen negatit^eu S^lugen unb e6 ift eine

gute Übung fie ju tjergleicben. 9?emlid) man ben!t ftd) oft

bie t)erfd)iebenen ®ehkU gu ab9efd}(offen unb meint, einiges

fonne im flafftfcben nid)t ^orfommen, fonbern nur im fielle=

nipifdf^en unb mafebonifcben, unb biep wirb fo beric!)tigt.

4. £)er (Hinflug be6 öramaifd)en ij! nur ju beftimmen au6

ber öUgemeinen 2(nfd[)auung üon bcr 2(rt ffd) eine frembe

<B)ßxaö)c anzueignen. SSol!6tbümIid)!eit unb 9f?eigung jum aH=

gemeinen S3er!e{)r ftnb überall aud; im ^chkt ber @prad)e

bei einanber. »^auftg üerfcbwinbet bte le^te aB 5D?inimum.

2Bo 5U febr bie lejte ubeririegt, ba ift gen)i^ bie SSot!0tt)utn-

\i(!i)hit im SSerfaE. ^ie gertigfeit ober ftd) \)iele ©prac^en

funfigemag anjueignen, tnbem (in bem allgemeinen ^ilbe ber

©^3rad)e bie !0?utterfpracbe unb bie frembe üerglicben tverben,

tft ein Salent. £>iefeS 5£alent i(! unter ben Suben niemals

bebeutenb gevrefen. Sene ^^i^üQtdt aber, tt)eld)e jcjt hi^ jum

fBerfcbnjinben ber 9)?utterfprad)e gebieten ij!, xoax fd)on bamaB

bei ibnen üorbanben. 2Cber auf bem Sßege be6 gemeinen SSer^^

febrä obne ©rammatif unb 2^itkxat\ix fd;leid)en ftd) hd ber

2(neignung geiler ein, tt)elcbe hd wiffenfcbaftlid) gebilbeten fid)

nid)t finben, ünb hk^ ift ber Unterfcbieb jmifcben bem SR. 5^.

unb 9)l)ilo unb Sofe^b^^. ^iefe gebier ftnb in unferem galie

(jwiefad). Einmal au6 bem ßontraft be§ 9icid)tbum6 unb

ber üxmnti) an formellen Elementen entficbt bag bie neuteftam.

<5d)riftf[eller ben gried)ifd)en ^eictiüjum nid)t fo ju gebraueben

n)iffen. £)ann inbem Ui ber 2lrteignung bie fremben SBorter

auf SBorter in ber 5Kutterf|)rad)e rcbucirt werben entjlebt leid)t
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eine S£aufrf)un3, tag n)e(ci)e jtcf) in \m\)xexcm cntfprod)en ]()a=

hen fi'dj) aud? überall enff:predf)en werben, unb an6 biefer SSor-

auSfejun^ bann im <5rf)reiben falfdjer ©ebraud). Sn beiben

^>unften jlimmt nun bte LXX. mit bcm neuen ^ejlam. fef;r

überein unb i|! alfo faft ha^ reid[)j!e (E'rÜarung^mittet. 2(ber

aB .tluelle ber neuteft. ©prad)e fie an5ufef)en, au6 ber ffd; biefe

felbjt gebilbet 1)^^^ ijl jumel. Einmal l)atten loie neutep.

(5d(}riftfteller, wie fie fel^r t>erfd)ieben ftnb in "o^m ©rabe ber

^(neignung be§ öriec{)ifdf)en unb in bem S5efd}ranftfein burd)

bie an3efü|)rten 9)?angel, aud) einen fel)r i^crfd^tebenen 3ufam=

menf)an9 mit ber LXX. £)ann lagt fid) md) für alle eine

anbere Quelle nemlicl) ber gemeine gefellige SScrfel)r nacbweifen.

' 5. Qin anbere§ ijl jbie tlnterfud)un3 , wie weit wegen

be§ religiofen 3nl)altS \^a^ S^. 5$^eft. nod) befonberS öon ber

LXX. abl)angt. »g)ier kommen befonberS bie jüngeren ©d)rifi

ten, bie 2(po!rp^l)en, in ^etrad)t, unb fo l)at bie S3eant-

Wertung biefer ^grage \)en größten (Hinflug auf t)ie ganje

Zn\id)t ber d)rijlliCi)en Sl)eologie, nemlid) auf t^ic ?}rincipien ber

Snter^etation fofern biefe felbft ber £)ogmati! ^^um ©runbe

licc^t, — X)ie neutepam. @d)riftjleller füljren für il)xe religiofcn

^Begriffe feim neuen SBorter ein, unb reben alfo an^ t)cm (Sprad)^

gebraud[) be§ gried)ifd)en X Z, unb ber 2{po!ri?pl)en. ^6 fragt

fi'd) alfo, l[)aben fte bemobneracbtet anbere religiofe SSor|!ellungen

unb alfo anbere ®ebraud)§weifen ber SBorter? ober l)(iUn fte

and) nur biefelben ©ebraudb^weifen ? Sm le^teren gaEe wäre

nid)t6 neues in ber c!)rijllid)en 3^l;eologie unb alfo, ba alle§ res

ligiofe wa^ nid)t blog momentan ijl: fid) in ber 9vefle]i*ion fi'rirt,

aud& nid)t§ in ber cljriftlicben Sieligion. ^ie grage aber lagt

fi'd) unmittelbar l)ermeneutifd) nid)t entfd)eiben unb geigt ftd)

alfo al§ eine <B<id)e ber ©eftnnung. Seber befd)ulbigt \)ahci

t)m anbern \)a^ er feine ^rinci^icn an^ üorgefaften 50?einungen

gefdjüpft t)abe; benn rid)tige 0}?einung über bie SSibel !ann eS

nur geben burd^ bie Snterpretation. d^ liegt freilid) ein ßo^:

fung^grunb im Ijermeneutifcl^en 23erfal)ren. ^^emlidj) eim^
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3:()eil§ mugte eine t)urd)9reifent)e ?)araMe beS 9^. S^. unt) bec

LXX. t)od) geigen, ob @ebraud()6n)cifen in t>em einen üorfom=

men, t>k bem anbern gang fremb ftnb. Mün t)a bliebe immer

bie 2(ugflud)t übrig, ba6 <^>(ixa(i)Qthkt fei großer alS biefe

Überrejle. 3u ^ülfe mü^te alfo fommen auf ber anbern <BiiU

bie 7iu\\ag,e bcS ®efül}B barüber ob ba§ 9^. S. für ftc^ er=

fd)eint aB eine ©nt^i^iiflung neuer fBorftcUungen. £)iefe 2{u6::

fage !ann aber nur (Irebit befommen burd) eine allgemeine

pl)irolügifd)e unb :|)l;i(ofopl;ifcl)e ^ilbung. 91ur ircr beweif't,

't)a^ er al}nlid)e tlnterfucl)un3en mit ^-rfolg aud) anber\^?art6

geführt l;abe unb bag er fid; nid)t gegen feine eigene ^inftd)t

be|Ted)en laffe, fann l)ier leitenb werben.

6. Sßenn e§ nun einen nacl) unfrer ^nfid)t freilid) nur unter=

georbneten anomalen (Hinflug ber l)ebraifd)en 2{bf[ammung auf bie

neuteft. @^rad)e giebf, fo fragt ffd) mmcl 9iüdffd)t barauf hn

ber Snterpretation gu nel)men fei. ^6 gicbt l)ier ^wei einfeitige

50?arimen. X)k eine ijl, fiel) mit bem einen (Spracl)element aUcin

ju begnügen hi^ (2d[)n)ierig!eiten eintreten unb bann biefe au^ Um
anbern gu lofen. £)aburd) wirb aber baS erfle S3erfal)ren funflloS

unb gar md)t geeignet ^a^ ^^xveitz baran ^u fnüpfen. Znd) fann

man bann eben fo leicbt t)erfud)en auö bem anbern ^Q^oment gu

er!laren waa feinen eigentlid)en (^r!ldrung6grunb ganj anberSwo

l^at, unb man ijl überl;aupt mit ber ^enntnig be6 anbern wie^

ber nur auf einzelne .Obferüationen üerwiefen. (Sonbern nad^

unfrer üorlduftgen Spiegel bag W ^unft üon 2(nfang an eintreten

mug, foU man fid) eine allgemeine 2{nfd)auung üom SSerl)d(tnig

beiber 9}?omente abf[ral)irt ^or allen einzelnen @d)wierigfeitcn

5U bilben fud)en burd; üorlduftge6 Sefen unb burd) S5ergleid)ung

mit LXX., ^l)ilo, Sofepl)Ug, ^iobor, ?)oh;biua.

Unleoigbar aber ift, ba^ ber ^influ^ be6 l)^brdifd)en Ui beu

eigentlid) religiofen 3Jermini§ uorgüglid) gro^ ift. ^enn im

urfprüitglid) l)cllenifd}en — üorjüglicb fo weit eö ben ncutejl.

(Scbriftilellern befannt war, — fanb ba6 neu ju entwicfelnbc

religiofe (nid)t nur) feinen 2(nfnü))fung5punft fonbern aud;
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t)a§ a^nlid)e wuirbe \)nx^ t»ie SSerbinbung mit bem 5)o(i)t()ei6=

ntu§ nbgepogen.

7. (56 ift t)at)cr bi'e SSermtfd[)un3 beS anomalen in bem man-

nigfaltigften SSer|)attnip üorf)anben unb bei jebem einzelnen

(Sd}rift|!e(Ier trieberum t)erfd)ieben. £»ie ^auptregel bleibt alfo

immer, ftc^) für iebe§ S3ort au6 bem 9ried&ifc][)en SBorterbudje

itnb an^ bem ()eEenijlif^en, unb für jebe gorm au§ ber gried^i-

fdt)en ©rammatif unb au§ ber com^aratiü f)eaeniilifd)en ein

©anjeS ju bilben unb nur in SSejug auf biefeS t)en ^anon'

an§utt?enben. -— 9f?atl} an hm ^Tnfanger \)a^ boppelte Sßorter-

bud) oft aud) ba n?o man feinen 2(nftog finbet ju !Rat\)e ju

gtef)en, um aEe funjllofe ©emoljnung im öorau§ ab5ul)alten.

^ine ^prad)e !ann nur in bem 9}?aa^e einer <Specia(l()ermeneuti!

bebürfen, ciU fte nod) feine ©rammatif i)at Sft bie ©rammatif

einer (Spradje fd)on funpgemag bearbeitet, fo ift au6) t)on biefcr

@citc feine ©pecial^ermeneutif nht^i^, i>ie allgemeinen OJegeln

werben bann nur angeirenbet nadl; ber Statur ber grammatifdjen

Sufammenffellung. @prad)en, in benen ba§ S5erl)altnig ber ^te^^

mente be6 ©aje^ regelmäßig unb n^efentlicb biefelben ftnb, bebür^

fen im S5erl)altniß gu einanber anö) feiner fpeciellen ^ermeneutif.

ginbet aber baS @egentl)ei( ^att, fo muß wie eine fpecieüe ©ram?

matif fo auä) eine fpecieEe ^ermeneutif j!attfinben. ^ie neuteff.

@prad)e ift allerbing^ 5unad)ft Ue öried)ifd)e. £)iefe i(! nun eine

(Spradje, bereu ©rammatif funjlgemaf UaxUiUt i|l. ^tber bie

neuteftam. <5^rad)e ftcl)t baju in einem ganj befonberen SSerljalt^

nip. Um bieg S5erl)a(tnif überl)aupt richtig ^u bepimmen, muffen

wir jwei »^au^t^erioben ber 9ried;ifd)en @^rad)e, bie ber S5(üt^e

m\) bie beS S3erfaUS, unterfd?eiben. £)a§ 9Z. 5^. fallt in t>ie

5weite, wo bie SJJannigfattigfeit ber £)ialefte, bie in ber crffen

5)eriobe aud) auf bem (^chiete ber funftmagigen 9vebe d)ara!terif[ifdE)

war, t>erfci^wunben ift. 2{ugerbem tritt in ber gried&ifd)en @pracl[)e

ber ©egenfaj jwifdjen ?}rofa unb ^^oefte \ci)t beftimmt l)erau§ge=

axhcitct l^erüor. ^a§ 9^1. S£. geljort ganj auf ba6 ©ebiet ber
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5)rofa, ober ni^t in \)^x !ünft(erifcl)en, n)ijTenfcf)aftlid)en gorm,

fonbent xm^t ber beS gemeinen SebenS {owrjd-sia), ^iep »er-

bient Sead)tun9. Überall tt)o bie ©rammati! bel)anbelt tt)irb,

ftel)t ittan mel)r auf bte !ünjllertfcl)e , CkW^o^zckxMizU gorm ber

O^ebe. ^Ck^ im gemeinen ßeben öorfommt, n)irb weniger bead)s

tet. 9^ur jun^eilen vo'xx'^ W\ grammatifd)er SSe^anblung ber <Sd)rifti

fleller gefagt, wenn zm 2(u§bru(f t>orfommt, ber mel)r in§ gemeine

ßcben gel)ort. 3u einer ®efammtanfdf)auung ber (Spradje beS

gemeinen Men§ aber fommt eS nid)t. ^ief ift ein 5D?angel ber

©rammatif, ber Ijermeneutifd) tt)id)tig ift. Se öfter SSeranlaffung

jum 2lbtt)eid)en t?om fd[)r{ftftellerifcf)en <Sprad)gebraud^ \)orl}anben

i|!, beflo mel^r werben befonbere Siegeln ber ©rammati! t)eran=

la^t, benn jebeS regelmöfige SSerf!el)en l)ort auf, unb '^x^'otu

Panbniffe entjlel)en, wenn in ber @^radS)e be§ gemeinen SebenS

Kombinationen unb gormen tjorfommen, bie xxi ber ©rammati!

nid)t 'bz\)a<k)t finb. S5ei ben neutejfam. @d[)rift(lelfern ift aber

augerbem gu bernc!ftd)tigen, ba^ fie ein gemifcbteS <SpradE)gebiet

]()aben, wo i^ieleS üorfommt, xoci^ gar nicbt in ber grammatifcben

S5e^anblung einer ^pracf)e, Xi>\z fi'e rein für fi'd) ij!, berudftcbtigt

werben !ann. ^enft man ftd) ba6 ^ebraifiren be$ 9^ 3J. fo,

aB waren bie neuteft. (5d)riftfteller gewo()nt gewefen, in irgenb

einem femitifd[)en ^ia(e!t ju beulen , unb i()r gried)ifd[) wäre eben

nur Überfegung, unb jwar fo "^a^ fie ber ©prad)e, in welrf)e

fie überfejten, unfunbig, unb i^nen tl)eil§ unbewußt gewefen,

baf fie nur überfejten , wenn fie fdf)rieben, fo ift biefe SSorpeÜung

nicl)t auf aEe Söeife rid)ttg. ^§ ijl moglid), bag \)icle meljr grie-

cbifcl) al6 aramaifd) gefprocben. 2{ber ba§ griedjifcl), weld)e6 fie

fprac!)en, war fd)on ein ©emifd). diejenigen, welche bejlanbig

in folcben ©egenben fprad)en, wo biefe 9}^ifd[)fprad)e ]()errfd)te,

üerfirten aud) in ibrem ^enfen barin. @o i|I bie neuteftamen^

tifcbe ©ipracbe feine momentane ?)robu!tion ber ©cbriftpeüer

felbft, fonbern bieg (Bprad)gebiet war ibnen fd)on gegeben. »g)ier

eröffnet fid? eine weitere biftorifdje S5etracl)tung. Silaö:) ber 3eit

be§ 91. X„ al6 ^<k^ (5l)ri)ientl)um fid) im romifcljcn 9ieid>e immer
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mct)t i)erbreitcte, befonbcrS in t)em 9n'cc!)ifd) rebenben ^(;ci(e, unb

nun d[)vi|llid)e ©d)rlftpeller unb S^ebncr auftrafen, vreldje 5unacl)ft

in bcr Q(\vol)nli(i)m Qxk(!bi\ä)cn @prad)e erlogen unb baüon ()er=

gefommen waren, mußten biefe bod? in QCttJlffeiii ©rabe Vic

dJli\d)nn^ nn'o 2(btt)eid)un3 ber neute)!. ®:prad)e aufnel)men.

^enn ba§ neue Sejlam. ging in "oa^ gemeine djrijllid&e tahm

über, unb burd; feinen I)aufigen ©ebraud) verloren t)k abn?cid)en=

\)en gormen feiner (5^rad[)e ba§ grembe, je mel)r religio^ ge=

fprod)en unb gefc^riebcn mürbe. X)k^ wax gerabe ba ber Sali, aB

ba6 6ffent(td)e 2:chen gerfallen trar. ®o ij! gu ersparten, ba^ wir

in ber ©racitat ber gried}ifd)en Äird)e 2(nalogien ber neuteft. ftnben.

Unb jwar finben wir, eine 2(bftufung barin üon jwei entgegcngefej^

ten $»un!ten/au§. (5rpd), je mel)r fid) bie d)rif[lid)en ©runb-

{"ocm au0 ber l)ei(igen @d)rift in biefer ^prad)e ftrirt l)atten unb

leitenbe ^rincipien würben für W ©ebanfenconftruction, bcf!o

me^r Hinflug gewannen W gormen unb 2(bweid)ungen ber neu^

tej!ament(id)en (Bpxaä)^ unb würben aufgenommen, weil unjer::

trennlid) t)on jenen Sbeen. 3tt)eiten§, je mel)r in ber ^l;nften^eit

fold;e ßel;rer unb ©d)rift|!eller gum S5orfd)ein famen, weldje in

ber urfprünglid[)en ©racitat geboren unb erlogen nn'o x>on ber

aikn ®xäc\tät genarrt waren, bejlo mc!)r würbe t>on biefen W
ueuteflam. 5[^ifd)ung unb Unregelmapigfeit abgejlreift unb Vit

^arftellung ber d)riftlid)en ©runbibien in reiner ©racitat ange^

flrebt. ZMn bie neutefi. &xacitat ifl in ber gried;ifd)en Äird)e

nie ganj überwunben unb üerfd^wunben. Unb fo l^at t)a^ neus

tejlamentlicbe (Sprad)gebiet einen tiiel größeren Umfang, aB man

gewol)nlid) glaubt.

Um 5ur genaueren ^infic^t in ben^l)ara!ter ber neuteftam.

(Sprache ju gelangen, mug man auf t>cn 9)roceg ber JBilinguitat,

über auf W Zxt m\\) Slöeife, ^^xoci (Spradjen gu l;aben, gurüif^

geben. £)iefer ^rocep i(! ein gwiefadjer. SBir gelangen jum

^eft§ einer alten @prad;e auf !ünftlerifd;em SSege, fo bag wir

bie ©rammati! eber als "oic ^pxadjc befommen. ?öir lernen t>ie

alte ©pracbe nid;t im lebenbigen ©cbraud;. Unfer ©ebraud) ift
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junad)f[ t>a§ ßefcn, m&i bie eigene ©ebnnfen^robuftion in bcr

fremden @prad)e, 2(uf biefem SBeoje fann e6 gefcf)e()en, bag man

bie frembe @prad)e in i()rer cigentl)mnlid)en ßebenbigfeit erfaßt.

SSSiO man aber ben SSerfucb madjen, t>k ©prad)e felbj! ju ge^;

braueben, fo n)irb, treil man in ber 5i}?utterfprad)e gen?of)nt ift

ju benfen, 5unad)ft eine Überfejung enfj!e{)en. ^abei ijl ein Uns

tcrfd)ieb, ob man im unmittelbaren ^zhm ^m SSerfud; madjt,

ober ob man ftc!) in ein »ergangenes ^chm ^urudüerfe^t. ^ie^

lejtere finbet ^att hei bem ©ebraud; ber flafftfdjen @prad[)e. £)as

l}er bie 9vebe ge^robnlid) nur in S^Jeminifcen^en bef!ebt cin^ bem

altertbümlid)en ©ebanfenfreife. @ebraudS)t man bagegen W frembe

(Sprache im unmittelbaren ^cUn in unfrem @eban!enfreife, fo

n?irb immer 2(na(ogc6 entfielen t)on bem iraS t)ic neutef^. ©iprad^c

geigt. (^6 trerben Germanismen entheben. 9]immt man biefc

Ui bem^orrigiren n)eg, fo ij! ^a^ nur ein jtveiter ZH; ha^

benfen hUiht immer tpenn auä) nur bunfel beutfd). —
^ie neutej!. (Sprad)e gebort nun ju jenem ^n^eiten ^alT, wo

Vie frembe (Spracbe nid)t n?iffenfd;aftlid) unb fcbulgemag gelernt

n)irb, unb ber ^influ^ unb ^ic Sieminifcenjen au^ ber 9}Zutterf|)rad)e

nid)t gu v>ermeiben ftnb. <So muffen n?ir alfo hei ber 2ru6tegung

beS iy?. 5£. immer bie heitren (S^^radjen, bie griecbifcbe unb b^-

braifd;e, im <Sinn b«ben. ^ie neuteft. (Sprad)mifd)ung n?ar un^

ter Un Suben fcbon t>or ber 2{bfaffung be6 9^. ^. t^orbanben,

felbft fd;on fd)riftlid). Um baS gange S5erbaltnig, wie biefe (Spracb=

mifcbung entftanben ift, t>or 2Cugen ju b^ben, mug man folgen^

beS bebenden. £)a6 jübifcbe S5ol! wobnte in jener 53eriobe nur

jum Zijeii in ^^alaflina. 2(ber aud) ^afaflina wav nidjt allein

üom jübifd}en S5olfe bewobnt, fonbern e§ gab aud; ©egenben,

it)o ein bcbeutenber ^l)cil ber (^intüobner t>on anberer 2{bf^am=

mung iDar. @o nicbt nur in ©amarien, wo "oon fruberber ^ic

fd)ung ffattfanb, fonbern audf) in ©alilaa unb ^eraa. Sm (en-

teren Saribprid) gab e§ ^tabte mit griecbifdjem 9Zamen, alfo

gried;ifcber ^olonifatton. (^ben fo in ©alilaa, unb bi^^ g^^b e6

baneben nod; SSermifd^ung mit :pl)6ni5ifcben ©inwobnern. ^ut
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alle, bi'e nfd)t jubifdjcr 2Cb!unft Wören, war ba6 9rted[)ifd()e bie

l)crrfd)cnbe (Spi*ad;e. ©ollte alfo SSerfe^r jiattfmben, fo mußten

bic ^inn)o(;ner im getriffen ©rabe ftd; aud) ta^ ^xkä)i\ä)c aneicjs

nen, it>cnn a\x6) nur für ben tagltd^en ©efcf)aft6t>er!e{)r. ?)a(öfiina

tt)ar ferner in biefer 3eit jum S£{)ei( romifd)e 9)roüin5, ^atk ro^

mifcije SSefajungen unb IBeamte. ^iefe fonnten ftd) \i)xcx latei^

nifd)en 9}2utterfprad)e nid)t bebienen; tro lateinifd; gerebet wer-

ben mußte, l^atte man ^o(mdfd)er. Sm 9en)o()nIid[)en SSer!e()r

fpradjen aud) bi'e 9?6mer gned)ifc6, aber ein latiniftrteS. (So ents

ftanb in ^q\t1)\xr\^ auf gerid)tnd)e, abminijlrattüe unb mi(itarifd)e

©egenftanbe latinifirenb 9ricd)ifd)e 2(u6bru(f6tt?eife unb e§ mifd)ten

ftd) öried)ifd)e unb lateinifd)e Elemente mit ]S)ebraifd)en. ^al)er

t>ie ?0^o9lid)!eit, aufi) im 91. 3^. Satin16men ju fmben. gerner in

Subaa, üorjuglid) in unb Ui Scrufalem i)atkn ftd) oft au^wars

ti^e Suben niebergetaffen, um hei unabl[)angigen SSermogengum-

jlanben ba§ friil)er entbehrte v§eil{9tf)um ju genießen, ^iefe (^el^

lenifien) brad)ten Vie gried)ifd)C <Sprad)e mit. ^§ waren t)on

fotd)en in Serufalem ^pnagogen gepiftet, wo t>a^ (Sefej in grie?

d[)ifd)er (S^rad)e Dorgelefen würbe. 2(ber bieß gried)ifd) war aud)

gefärbt burd^ baä ^ebraifcbe. ^ie im 2(u6lanbe lebenben Suben

fonnten ta^ gried)ifd)e gar nid)t entbe{)ren. ^enn bieß war bie

SSermittlung 5Wifd)en ben t)erfd[)iebenen (Spradjen ber t)erfc!)iebenen

Zi)eik ber ^inwoI)ner. 2Clfo ganj abgefe()en i)om 5^^. ^. gab e§

eine eigentbümlid^e burd) ben aramaifcben ßi)ara!ter mobificirte

gried)ifcl)e vSprad)e, auä) mit Latinismen unb Sbiotiamen au§

anbern (Sprad)en mannigfach burcbgOgen.

Sßo finben wir nun vg>ulfe für ba§ SSerfianbniß bei ^. ^.?

Suerft fragen wir, wo ij! außer bem 9?. S^. ber ©ij be§ ber neu?

tef[amenttid)en ©prad)e analogen? Um tm aramaifd)en ®eniu§

be6 neuteft. Sbiom6 ju finben, muffen wir Ue aramaifcbe (Sprad)e

in S5etrad)t 5ie{)en. ©eben wir etwa§ nad), fo fonnen wir fa^

gen, berjenige X)ialdt, ber bamaB in jenen ©egenben gefprod^en

würbe unb v>on bem bie SSerfatfd)ung be§ griedbifcben ausging,

war jwar nid)t me^r baö attteflam. l)ebraifd)e, aber bod[) fo t)er^
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Yoantt bami't, bag für ben (^influp auf ha^ önec!)ifd)e bieg m
unbebeutenber Untevfd)icb ij!. £)l)ne tu bic ßefung be§ X 3^. in

ber Urfprad[)e eingeweif)! ju fein, ijl e§ unmoglid), t)k ^ebrai6men

rid)tig gu erfennen. Unmittelbar aber in ba§ neutefl. (Sprad)9e=

biet 9el)ort bie aleranbrinifd)e Uberfegung be§ 2(. 3). ^m i|t

eine Si-'i^^^^ ^on ^ebrai^men ju ermarten, weil, n?enn jjemanb

SßerFe au§ ber 50?utterfprad)c in eine anbere it)m frembe iiber^

fejt, er \d)xva\id) alle ©puren ber Urfprad)e t)crn?ifd)en !ann, he-

fonberS irenn er bie S5erpflid^tung ber Streue l)at, bie burcf) bie

^eiligfeit be§ X Z, befonberS bebingt mar. »g)ier ift ein @pra(^=

fehlet, n)omit mxQli^en ^a^ neuteft. aB ein reinere^ anäufel)en

ift. ^emnad)]! geljoren l)ierl)er bie 2t:po!rppl)en beS X X., weldje

urfprunglicl) griecbifd) t) erfaßt ft'nb, aber im ]^ebralfd}en (Sinn unb

@eift, \)ie Qe\d)iä)Üi6)m tpie \)k gnomifd^en. ^iefe geljoren nciä)

il)rer ganzen ©tructur, felbft in einzelnen 2{u6brü(fen unb formen

bem alttejlam. Stt)pu§. gerner bie originell öriec!)ifd)en (Schriften

geborener Suben, wie be5 Sofepl)uf unb 9)l)ilo, ol)ne befonbere

^e5iel)ung auf ha^ X ^, ^iefe lernten ta^ öriecl)ifcl;e tl)eilS auS

ber @cl)ule tbeil6 au6 bem ©ebraud) im ßcben; bal)er in i^ren

©d)riften ein Äampf 5n)ifcl)en bem rein 9riecl)ifcl[)en an^ ber

©d)ule unb bem gemein gried)ifd)en beS gemeinen Seben§ mit

I)ebraifirenben IBeflanbtl)eilen. 'Kud) abgefel)en t)on biefer aramai?

fcben ^ifd)ung, gel)6rt baS gried^ifcbe be§ 9^. Z, feiner Seit nad)

ber mafebonifdjen (Sipracbperiobe an, \)ie üon bem !laffifcl)en ^b«-

ra!ter oerfcbieben ift. (5§ fallt aber unmittelbar in bie Seit ber

romifdjen v§errfd)aft. Sn (Scl)r{ften an^ biefer Seit ft'nb alfo ^em

obigen ju golge l^atini^men ju erwarten in gcricl)tlicf)en, abmini^

flratiüen, militarifdjen 2{u0brutfen. 2{llein in bem allen ft'nb wir

nod) nicbt ftdjjer ju allem waS im ^. X. üorfommt bepimmte

2(nalogien ju finben. ^6 entftel)t bie grage, war t)a^ ^^ripentljum

etYoa^ neuea ober nicbt? Hin X^eii unfrer ^f;eologen wiü U^
(5l)riftentl)um aB natürlich) au§ \>em Subentl)um entftanben, nur

aB S)Zobification beffelben angefel)en wiffen. 2(llein bie l)errfcbenbe

©timme nimmt e§ aie ütoa^ neueg, fei ea unter ber gorm gott^
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lieber. £)ffenknin9 ober anberSn?te. (Sofern e§ nun aber im

weiteren ober encjeren (Sinne eht>aS neues i% muffen ffd) im 9?.

S^. ©d}tt)ieri9feiten in SSe^ug auf bie (Sprad)c ergeben fonnen,

njeld)e auf bem bisher be5eicl)neten (5prad)gebiete, n?o baS neue

nocf) ntcl)t war, ni6)t gclof't werben fonnen. Sebe öeijlige 9fveüo=

lution ift fpract)bi(benb, benn e6 entpc!)en ©ebanfen unb reale

S5erf)attn{ffe, we(cbe zUn aI6 neue burd^ t)k ©pradje, wie fte trar,

nid)t bejeidjnet werben fonnen. <Sie würben freilid) gar nid)t

auSgebrudt werben fonnen, wenn in ber biä^erigen ^pradje feine

2(nfnupfung§pun!te lagen. 2(ber oI)nc ^enntnig be6 neuen wür-

ben wir boi$ tk (Sprad)e in biefer 9tü(fftd)t nid^t üerj!e()en. £)ie

Unpartl;e{(id)!eit beS 2{uMeger§ forbert, i)a^ er nic!)t'\)orei(ig bfc

gragc entfd)eibet, fonbern erjl burc!) ba§ (Stubium beS 9^^. S^.

felbfr in biefer »§infid{)t. X)ahd ift benn and) 9vütfffd)t ju nel)s

tnen auf bie, weld)e ba§ ^f)rii!ent(;um nid)t al§ etwaS neue§ an=

fel)en wollen. Einige üon il)nen wollen 2{nalogten ganj in Un

apofrv)^^ifd)en ©d)riften ftnben, anbere fucfjen in hen 9)robu!ten

be6 agv^tifd)en Subentl)um0, wie eS mit mand)erlei ^Zotijen an^

ber gried)ifcl)en SBeiSljeit au^^\tatkt fei, t>ornel)mlid) au§ ber

gried)ifd)en $l)ilofopl)ie ber fpateren 3^it, ber neuplatonifd)en, alle

wefentlid)en Qlnalogien für ben neutef!. ©pracbgebraucl). £)ieg

mu^ beru^ftc!)tigt werben, unb fo l)ahn wir grünblicljft gu prü-

fen, ob ti^ neuteff. 2{u§bru(fe aU ©cbanfen unb 5Sl)atfad)en in

hm ®emütl)ern ber neutep. (5d)riftfteller ftd) tJoHjlanbig erfuhren

laffen an^ hcn Elementen jener (5prad[)gebicte. £)iefe ltnterfu=

d)ung mu^ immer im ©ange hkibcn unb ba6 gan^e ^^hict fo

lange burcl)forfc!)t werben, hi^ bie 'i^ifferenjen au§geglid)en finb

unb eine allgemeine Überzeugung ftd) gebilbet l;at. 2{ber bat)on

finb wir leiber nod) fel^r fern.

SBenn ha^ ganje ^chi^t beS ^ebrai6mü§ au§ ben gried)i=

fd)en Überfe^ungen be6 X ST., hen 2fpo!ri)pl)en , an^ W^o unb

Sofepl)u§ üollftanbig erfannt werben fonnte, fo fonnte man aud)

hei Um SR. Z, ber ijchvaifdjen ^pradifenntni? entbel)ren, weil

man bann ben ganzen Einfluß fd;on erfannt f)atk, Wnn biefl
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i'j! ntd)t ber gatl, weil bie neutepam. ©d)rift|leller ubern)!e9cnb

üon ber (Sprad)e beS gemeinen SebenS l)evfommen. :5)ie SSer^

öteidjung mit jenen <Bd)xi\tQn n)irb alfo un5ureid)enb fein unb

man bebarf ber unmittelbaren ^enntnig be6 l)ebraifd)en @prad)s

geniu§ im X X., nm in jebem gegebenen gaü ju merfen, ob

unb in n?iefern dxva^ vg)ebrai6muä if!.

:^a man nid)t üorauäfe^en !ann, bag ba§ ©tubium beS SR,

Z. erft nad) \)otlf!anbiger S5efanntfd)aft mit ben S^orbebingungen

anfangt, fo bebürfcn wir ber .g)ülfömittel, um un§ ben ganzen

(5prad)gebraud) tJoUfommeir gegentrartig ju er()a(ten. ^o lange

in ber gried)ifd)en ^ird)e bie neutej!. (Spradje fortlebte, beburfte

man berfelben nid)t in bem ©rabe, n)ie in ber neueren Seit, ^eit

baä (Stubium be§ 9^^.^. au6 bem (5d)Iafe be6 9}?ittelaIterS erwac!)te,

n?ar man auf fo(d)e ^ülf^mittel bebad)t. £)a0 nad}fte nun ifl ba6

Serifon. ^ie ^uplicitat ber neuteji. (Sprad5)e i?eranlagt ein bo^=

ipelteS Icrifalifcbeö SSerfal)ren, weil eUn \)a^ ^tpmoIogifd)e Ijier

ein anbereS tft. SSenn wir ben @prad)wertb eine^ S55orte6 im

Seitalter ber gried)ifd)en @prad)e, woju U^ SR, Z. gel;ort, ^aUn,

fo finb wir baburd) nod) gar nid)t in ben (Startb gefegt, bie üoUe

^inl)eit be6 SöorteS ju ftnben, fonbern wir muffen guüor unter:?

fud)en, wa§ eä benn re^rdfentirt l)abe bei benen weld)C l)ebraifd)

ju benfen 'gewoljnt waren. (So fommen wir auf t>ii 2fna(ögie in

ber i)ebraifd)en @prad)e. X)a finben wir nun aber, \)a^ bajTdbe

l)ebraifd)e Sßort nid)t immer bemfelben gried)ifd)en entfprid)t unb

umgefcbrt. ^ieg SSerI)a(tnig lagt ftd) aber erft au§ ä(^cnnid)en

Überfejungen au6mitte(n unb ba^er finb ^ie 2ö6rferbud)er ber

LXX. unentbebrlic^ für ba§ ©tubium ber neutefl. 6pracbe. ^ie.

Belle So^»^ berfelben finben Xüit in ber SJrommfcben ^oncorbanj,

woburcb man in hm @tanb gefegt wirb/ ben ganzen !Reprdfentö-

tionewertl) eineS gried)ifd()en SorteS im ^ebrdifdben g« 4berfel)en.

:©er ©djIeuSneWe thesaurus ift nid)t fo bequem. 2(ber man

mug auö:) ben ganzen 3f{e^rdfentation§weiftb ber l^ebrdifcben SBorte

benen ein gried)ifd)e6 entfprid}t tüberfe^en fortnen. i^aju mug

man bie 'i)Qhxaif(i)m ^iexih ju ^ulfe nel)mert. ^iefe tlberftd)t

•^evmemuüt u. Äcitif. 5
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?5nnte baburd; erleid)crt werben, bag ben SB5rterbucI)ern ber LXX.

ein l)ihxai\d)ct Snbcp (hinzugefügt würbe, worin \>on jebem (;ebrai-

fd)en Sßortc ongegeben wäre, unter weldjem 9riedS}ifd}en e6 5U

finben fei.

©djjwieriger \\t \>a^ SSerfa{)ren hei ben formellen Elementen

ber <Bpxaä)e, t)en JBerbinbungSwortern, ben 9)artifeln. 2Bal)renb

bk 9ried[)ifcl)e (Spracl)e febr reid) baran ift, tft t>ic bebrdifcbe au$-

9e§eic!)net arm. £)iefe erfejt mand)ea burd; gormötionen unb

Beugungen ber SBorter, 'ok bem gried)ifd)en fremb ftnb. ^en!t

man ftd) nun, bag SQ^enfdben, bie bebraifd) ^u benfcn gewohnt ftnb,

auf ganz funftlofe Sßeife a\x^ ber btoßen UmgangSfpracbe ftd) fol=

Ken griecbifcbe S?ebe angewöhnen, fo wirb ftd) fel;r natürlid) bie

bebraifd}e $arttfelarmut!} in baS griecbifd;e überfegen, weil fte ein

SÖBort immer auf biefelbe SBeife ju überfe§en geneigt fein werben.

Zn$ ber geringen TCnjabl öon ?)artifeln in biefem Sbiom folgt,

ta^ ffe fel)r mannigfaltig, alfo in einem mit größeren Umfange

gebraucht ftnb, aB fte in ber urfprünglid;en gried}ifd)en 9fiebe l)aben.

gerner, bie bebraifd)e ^prad)e l^at leinen eigentlid)en ^erioben^

hau
; ft'e Derftrt in einfact)en (Ba^en unb fiellt biefelben nur pa=

rallcl neben cinanber unb gegeneinanber über, <Bo ij! alfo hin

Überzug t)on ßonjunctionen ju erwarten. Sßerben nun gried&ifd)e

9)artifelu in biefem Sbiom gebraud)t, fo werben fte fine Vinhe-

ftimmtbeit bekommen, xoelä)e bem aät griecbifcfeen ^ehxand) fremb

ijt. 2)a6 nal)er beflimmenbe überlast ber Siebenbe bem »g)orenben

au6 bem Sufammenbange in erfennen. ^ie texih reicben nid;t

'i)in hief S5erl)dltnig ^u erfennen, fonbern man mug auf ba5 na=

türlicbe 23erl)d(tnig U^ »g)orer^ ^um @^red)enben jurüdfgeben unb

barau6 \>en Bufammenbang ber ©dje ndber ju bejlimmen fucben.

2Cber eS giebt nod) ein anbere^ SSebürfnift befonberer lerifas

lifcber .^^ülfSmittel für ba6 9h S. Snbem ftd) nemlid) bae (5bri=

fJentbum in t)ie gried)ifd)e ©^rad)e bineinbegab, mußte e6 in bers

felben f:prad)bilbenb werben. <Bo mußten neue ungewobnte ®e-

braucbSweifen cntf!el)en. 3war jfeHten t)k 2(pof[el bie neutejl.

3:bötfadS)cn al§ (Jrfüüung alttep. SBeiffagungen bar, unb fo fonnte

I
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man glrtuBen, t)a§ ^f)rijlentf)itm fei eben nid)t6 neiic§, fonbern im

X ^. fd)on gegeben. ZMn t)erg!eid)t man ben ganzen dom^

iplexuö bei* cbrijllic^en SSorjlellungen mit hcm X 5^., fo jeigt ffc^

ba6 ®egentl)eil: ber Unterfd)icb fallt in bie ^ugcn. ^aju fommt,

ta^ bie Suben fpaterer ^cit ba6 X ^. ganj anberS anwenben

als bie 2(poftel, fo bafj "oic 23orau6fe5ung ber Sbentitat beS Qljxi-

flentl;umS mit bem X 3^. m(üi üon biefcr (Seite un|lattl)aft ifi.

Sf^ (ihex ba§ ßl)ri|Ientl)um etn^aS neueS, fo mug e§ fid) aud) im

gr[ed)ifd}en feine eigene (5prad)e au6 ben t?orgefunbenen (Elementen

gebilbet l)aben, bie fiel) au§ bem Sotaljufammenl^ang ber d)riiii

lidjjen ®efprdd)§fül)rung unb bea d)rifHid)en 2eben§ ergab. £)ars

um finb neutej!. ^cx\h, n)elcl)e bie (^igentl)umlid)!e{t ber neutej!.

(S^rad)e üoUfommen barfiellen, unentbe]^rlid)e ^ulfSmittel. ^lan

mup aber wegen ber großen (5d)n?ierig!eit, bie biefe Sej:tfograpl;ie

l)at/ an bie t)orl)anbenen nid)t ju große 2(nforberungen mad^en.

Qine eigentl)umlid)e (5d)wierig!eit liegt im golgenben: S^erfolgen

wix bie ®efdS)id)te ber Äird)e, fo fel)en tt)ir , wie ftd) balb in

ber gried)ifd)en ^ird)e eine eigentl)ümlid)e tl)eologifd)e, befonberS

bogmatifd;e ^unftfpracbe hil'Oete. ^^^i^allel bamit bilbete ficb in

ber abenblanbifdjen Äird)e eine lateinifd}e tl;eotogifd)c ,Kunj!fprad)e/

aber unter (Btv^itig^hiUn mit ber gried)ifd)en M\xd)e, bie ^um

^l)di n)enig(!en§ auf ber i^ifferenj ber (Spracl)e berul)te. Unfere

beutfd?tl)eo(ogifd}e (Sprad;e ift nad) ber lateinifd)en gebilbet. SSo^

fern wir nun aber feine anbere 2{uctoritat anerfennen aB ba§

9^. 3)., entjlebt natürlid) t:)a^ S5efireben, unfere tl;eologifcbe

(Sprache mit ber neutefi. ju üergleicben. "iRmx mad)t niemanb

leid)t ein neuteft. Serifon ol)ne t)on bem cbrij^lid) !ird)lid)en Sn^

tereffe auäjugeljen., 2luö biefem Sntereffe entjlel)t leid)t bie ^^en*

benj dm bejlimmte 2(uffaffung ber ©laubenSletjre burd) ba§9?. 3J.

ju beftdtigen. ^arau6 geben falfcbe 2(u6legungen 1;)cx'oov, fpdtere

S^orjlellungen unb SSegriffe werben in baS 9^. 2^. bincingetragen,

um fo mebr, je mebr bie (Stellen einzeln genommen werben al§

entfprecbenbe S5eweig(lellen. Stimmt man nun baju, baß hd Jen

berrfcbenben Differenzen ber eine mit einem neuteff. XiSbruc! biefe,
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t)cr anbete jene S^orftcIIiing tjcvbinbet, fo entflcJ}cn barau§ hmn^t

unb unbewußt (Störungen be§ (cxifalifcl)cn S3crfal;ren6 , bag man

bn bem ©ebraucl) ber neutefl. ^cxi^a \ct)v auf feiner -^ut Um
muß, üon bem Sntereffe be6 S3erfaffer6 nid)t t)er(eitet ^u werben.

ÜberaE ahn gilt nad) bem 5)nnci^ be§ ^roteffantiömue für je=

ben, ber fic^ al6 3:()coIo3 mit ber ^rflarung- be6 9Z. Si:. befcljdf::

ti^t, bag er moglicbjl unbefangen unb frei üon aller boctrineHen

2(uctoritat an ^a^ Sßer! ge()t unb überall felb(! ju feigen unb ju

unterfudjen bejlrebt ift. 2(ber of)ne alle tl)eologifcl)e SSorauöfejung

mug man bie fprad)bilbenbe ^raft be§^l)ripentl)umö, fofern e§ ein

tnbiüibuelleS ©an^eS ift, einräumen, fo bag e§ im 9?. S. (Bpxad)-

formen geben mug, bie weber au^ bem gr{ed;ifcl;en nocb l)ebraifd)en

ah'Qiikikn ftnb. ©elange e§ biefe in ben urfprünglicben d)rift=

lieben ^enfmalern aufjufinben unb geborig sufammenjuffellen, fo

ttjarc bieg ber fprad)lid)e (Scblüffel ^um SSerjleben be6 ^briften-

tbwmö fofern e§ fprad)bi(benb geworben ifl. SBir b^^^n bei ber

2Bertbbeftimmung bca neuteft. SerifonS barnad) ju feben, ob unb

wieweit e6 biefe ^Tufgabe ju lofcn üerfucbt \)at ^$ laßt ffd) ba=

bei ein jwicfacbeS S5erfa^ren benfen, woüon fein6 an ffd; unrich-

tig ift. ^in 9)bilolog tonnte Xük er alle gried)ifd)en ©prad^ges

hkU burcbforfcben muß fo aud) bie (Sprad)e bea 9^. SS. üornel^-

men. 2(1^ 9)l)ilolog aber Ijat er nur tik eigentl)ü»^lid)en Söortbe^

beutungen be6 9^. 5£. aufjufübren, nidjt aber bie (^igentbümlid)-

feit bea ßbniientbumS fennen gu lernen, fonbern nur wa^ aua

biefer (5igeutbümlid)feit entflanben ift in bie ^inbeit ber ®prad)e

auf^ulofen, xvit e6 haxin TlnalogeS l)at 2^m erfcbeint bie neutejf.

©pracbe a(S bie tecbnifd)e be§ ßbnf^entbuma, me g. S5. hie Udj-

nifcbe pbüofopbifcbe @prad;e. ^in anberea SSerfabren ijl ba§

tbeologifcbe im engeren (Sinn. Söenn ber S^b^olc^S «"cb fonf! rein

lerifalifcb \)erfabrt, er wirb immer bie Dlicbtung i)ahen, baö ©i^

gentbümlicbe be6 ^l)riflentbuma felbfi jur ^Cnfdjauung ju bringen,

©ine 3ufammenf!ellung aller üerfd)iebenen (Elemente, worin ffd)

bie (Spracbbilbung beä ^bnl^entbumS manifeflirt, würbe eine

(Sfiagrapbif f^i« 5« ^i»cr neutefi. ^ogmatif unb SJJoral. ^enn
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bieg fi'nb bi'e beibcn (St)j!eme ber Qi(^entl)umlk\)tn SScgripbilbung

unb \o\veit aud) (Sprach bilbung be§ (5{;rijientl;um§. X)ie Icjcifa-

Iifrf)e 3ufammenj!ellung folcljet SSegriffe uub 2(ugbrü(fe, j. S5.

niGTts, d'iyMtoovpy, ijl üerfcb(eben üon bcr föcgrijf^jufammen^

jlcllung tu ber bib!ird)en i^ogmati! imb 9}?oraL X)cm\ wal)renb

biefe auf ^k Qchii'octen gormetn unb ©aje gel}! i^rem Snbatte

nad), bejielf)! ffd) bie kxiMi\d)e auf bi'e einzelnen @a3tl)ei(e unb

t>k ©aje in rein fprac^lidber ^in\iä)t X>ahd ifl ber Äanon
.
gu

beobad^ten, bag man vdo e§ ftd) um eine eigentbümlicbe ©ebraud)^-

treife I)anbelt aUe6 wa6 ein Sßort eigentbümlicb ^ilt gufammens

faßt, um e6 gu folcbem SSerjleben gu bringen, wobei bie ^igentbum-

liebfeit ber neutejU. ©prad)e anä) im ^injelnen fcbarf begriffen

tt?irb. X)n jejige 3u|!anb ber lerüalifcben ^^ulf^mittel lagt in

biefer ^inffcbt oiel ju n?ünfrf)en übrig, fo bag man mit ibnen

ju feinen fieberen b^^i^^neutifcben S^efultaten gelangen fantt.

2(ber Qhm beg^alb fd)liege man nid)t ju balb ab; man beachte

jebe§ ©efübl ^on Unftcberbeit unb S5eben!en, n)a§ au6 ber nicbt

\)olligen Übereinflimmung ber einzelnen 2(u6(eger entjlebt. ®o
wirb man wenigflenö bie ©cbwierigfeiten nic^t üermcbren, welcbe

cntpeben, wenn man ^t\x>a^ fejlfteat o^m ein üoüjldnbigeS S3er=

fteben aller (Elemente.

3, Swettev Manon. ^ei* €inn cineö jebcn SS^ortea

an einer gegebenen (Stelle mup bejlimmt n)evben nad) feinem

Sufammenfein mit t)enen bie e§ umgeben,

1. £)er erfre ^anon (1.) t|l me^r auöfcbliegenb. :I)iefer

jweite fcbeint bejiimmenb ju fein, ein ©prung, ber gerechtfer-

tigt werben mug, ober tjielmebr eS ijl fein ©prung. £>enn

erjllicb, man fommt üon bem erften ^anon auf ben j^weiten,

infofern jebeS einzelne Sßort ein bejlimmteS ©pracbgebict b^^^-

^enn wa6 man in biefcm nid)t glaubt erwarten ju fonnen,

lie1;)t man aud) hei ber ^rfldrung ntd?t ju. ^ben fo aber ge=

bort mebr ober weniger bie ganje @d>rift ^um 3ufammenl)ang
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unb 5ur Umgebung jebcr einzelnen ©teile. Bweiten6, eben

fo fommt man üon bem jVDeiten Manon ju bem crjlen.

X)mn wenn bie unmittelbare S5erbinbung t)on ©ubject, ^ra?

bicat unb S5ettt?ortern 5um S3erpel)en nid)t genügt, mug man

5u al)n\iö:)cn ©teilen Buflud}t nel)men, unb bann unter gün-

jifgcn Um]lanben ^Un fowot au^erl;alb beä SSerfe§, al§

auferl;alb be6 ©d)riftfieller6, aber immer nur iunerljalb beffel-

hm ©üradjgebieteö.

2. £)arum ij! and) bcr Unterfd)ieb 5VT?ifd)en bem erjlen unb

jnjeiten ^anon mel)r fcl)einbar al§ wal)V, ha^ jener an^^

fd)liegenb i(! unb biefer bejüimmenb, fonbern in 'allem einzelnen

ijl biefer aud) nur au§fcl)ltegenb. 2ebe6 SSeiwort fd)liegt nur

mand)e (5)ebraud)6ti:)eifen auS unb nur au§ ber SSotalitdt aller

2(u§fd)(iegungen entfielet bic S5ej!immung. Snbem nun biefer

^anon in feinem weiteren Umfange auc!) bie ganje S^l)eorie

ber ?)arallelen entl)alt, fo ift in beiben jufammen bie gange

grammatifd}C Snter^rctation befd;lüffen.

3. ^§ ift nun l)ier gu l)anbeln t>on ^efiimmung be§ for^

meEen unb materiellen ^(ement6, Wi\)e^ auS b^m unmittelbaren

3ufammenl)ang unb au§ ?)arallelen auf qualitatives fomol)l

al6 quantitatit>e§ SSerjIeben gerichtet, ^an Unn jcben üon

biefen ©egenfajen jum ^aupteintl)eilung§grunb mad)en unb ba§

eine n?ie H^ önbere n?irb immer etVDaS für ftd) baben. 2(ber

am natürlid)f[en ift bod) ba§ erjle, weil eS eine burd) ba§ ganje

@efd)dft binburd) gebenbe conjlante boppelte 9lid)tung ijl..

4. ^ie (^rtreitcrung bc§ ^anonS n)eld)e im ju ^ülfe neb=

men ber ?)aralleljlellen liegt ijl nur fd)einbar, unb ber ©e^

braud) ber ^^arallelen n)irb burd) ben ^anon begrenjt. Senn

nur ^a^ ift eine parallele ©teile, welcbe in ^ejiebung auf bie

t)orgefunbene ©cbwicrigfeit aB ibcntifd) mit bem ©aje felbjl

alfo in ber ©inbeit be§ äuf^mmenbangeS fann gebacbt werben.

5. ©inb nun bie bcibcn Elemente .g)aupttbeile, fo ij! §tt)ed=

mdgig von S3e|limmung bc§ formellen Clements anzufangen, weil

fid) unfcr SSerjiebcn \>c^ din^clmn an ba§ vorläufige bc§ ©anjen
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önfd)ncgt unb ber (Baj nur burc?) t)a6 formelle (Clement al$

©(n()eit l;evau63el)oben tt)irb.

4. S3ei ber S3efi{mmun9 beä formellen Glementeö un*

terfd)eiben n)ir baö (Sdje Derbinbenbe unb baö bie (Elemente

beS (Sajeä üerbinbenbe. ßa fommt bahn an auf btc Uxt ber

SSerbmbung, auf^ ben @rab berfelbeu unb auf ben Umfang

beö üerbunbenen.

1. Riebet mug ahex auf ben e{nfacl)en (Ba^ jurudgegangen

ttjerben. i^enn bie SSerbinbung einzelner (Sa^e in ber ^eriobc

unb bie SSerbinbung ber ?)erioben unter ftd) ifi t)ollfommen

Qleicbarti'g, njogegen ftd) bie S^erbinbung ber ©lieber be6 eins

fachen ©a^ef^ bcflimmt unterfcfieibet. 3um erjleren gebort bk

^onjunction mit il)rem Siegimen, unb n?a§ bereu (Stelle t)er-

tritt, gum anbern eben fo t)k ^rapofition.

2. ^6 giebt tt)ie überall fo aucb in ber Siebe nur jwei

Wirten t)on SSerbinbungen, bie organifcbe unb bie mecbanifd^e/

b. b- innere SSerfcbmel^ung unb äußere ?Cneinanberrei^ung.

£>er ©egenfaj ij! aber nid}t f!reng, fonbern bie eine fcbeint oft

in bie anbere überzugeben, ^ine Qau\aU ober ^b\?erfa'tit)par-

tihi fcbeint oft nur anreiljenb ju fein; bann 'i)at ffe i()ren ci^

gent(id)en ©ebalt t>erIoren ober abunbirt. it)ft aber aud) fd)eint

eine anreibenbe tnner(id) t>erbinbenb ju werben unb bann ift ffe

geweigert ober empl)atifd) gen?orben. Zu\ biefe Zxt gel)t bann

bie qualitative £)ifferenj (in ber 2lrt ber SSerbinbung) in biz

quantitative (in bem ©rabe ber SSerbinbung) über; alkin bieg

ift oft nur (Scbein unb man mug bod) immer auf bie urf^rüng^

l{d)e SScbcutung jurüc!gel;en. ^ft aud) entftcbt ber ^ö:)m nur

wenn man fid? ben Umfang ober ben ©egenftanb ber SSer=

fnüpfung nid)t rid)tig benft. 2{lfo barf niemale über ba§ eine

?i}?oment ber SSerbinbung entfd)ieben werben obne alle auberu

gragen mit in S3etrad)tung ju ^ii'beti.

3. 3!)ie organifd)e SSerbinbung fann ^wax fefler unb lofer
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Ul Qai^ il}re SSebeutung verloren l)abe. SO^an t?ermut()et bieg,

n>enn ba§ unmittelbar üerbinbenbe nid)t gufammenjU9eI)oren

fcbeint. ZUx crftlid) bei* legte ©aj üor ber ^^artüel fann 3u=

faj fein unb bie SSerbinbung auf ben rudwartS liegenben ^aupU

faj ö^^^"' ^benfo fann ber erjle <Sa§ nacb ber SSerbinbung

sßorrebe fein unb bie SSerbinbung auf ben fofgenben ^awptc^c-

banden 9el)en. 3\i?ar follten bergleid)en S^^ebenfage in 3n?ifd)ens

fdje üenranbett werben um baö (^thkt einer jeben SSerfnupfung

anfcf)autid[) ju macben. liMn jebe (Sd)reibart tjertragt bergleis

d)en nur in gewiffcm unb febr t)erfcbiebenem ^aa^, unb je

leichter, ungebunbener W <Sd)reibart befto meljr mug barin ber

SSerfaffer auf hen 2efer reebnen. ßtreitenS, e§ fann aber aud)

bie SSerfnupfung oft nicbt einmal auf ben legten ^auptgeban?

!en gebn, fonbern auf eine gan^e S^ieibe, weil aucb gange üb-

fcbnitte nicbt anber^ üerbunben werben fonnen. Sn bcftimm=

ter geglieberten (Schriften gefcbiebt e6, "oa^ man beim Übergang

ba§ S^efultat eineS 2{bfcbnitte§ wieberbolt unb tk SSerbinbung

wol in einen gangen @ag üerwanbelt ber gugleid) ten ^aupt=

inbalt be§ folgenben ^ilbfcbnitteS enthalt; unb fcbwerfaüige gor-

men vertragen barin bepimmte 2{n!nupfungen unb Sßicberl)Os

hingen, v^iewol aucb ba6 nid;t übertrieben werben barf. 2(ber

in lcid)teren formen mup ber ßefer felbft ad)kn unb barum ijl

allgemeine Überftcbt i?or bcm eingelnen ^erfteben boppelt notb-

wenbig,

©§ giebt düd) fubjeetiöe S3erbinbungen nemlid) woburd? ber

©vunb angegeben wirb, warum ba§ t>orbergebenbe gefagt wer-

ben. Unterfcbeiben ftcb nun foldje SSerbinbungen in ber gorm

nid)t üon ben objeetiüen, fo glaubt man leid)t bieg fei S5errin=

gcrung ber ^ebeutung ber üerfnüpfenben 3)artifel, ein bloger

Übergang^

4. £)ag Uc blofe 2{n!nüpfung aud) fann g(eid)fam empb<J'

tifcl) gejietgert werben gebt fd)on 'oaxan^ 'i)^x'oox , bag alle un^

fer? prg<^nifd) üerfnüpfenbcn 5,\irtiWn urfprunglid) nur dUum--
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unb SeitpflrtÜdn ffnb. 2((fo !onnen aud) bi'e je^fgen blog an=

fnupfcnben nod) einzeln gefteigcrt werben, ^er ^anon böju

öel)t barauä l)erüor, bag bloge ^(nfnüpfung im ©angcn nid)t

tJorauSßefejt trcrben barf. ©ie i)errfd}t t)oi: in S5efd)reibun9en

iinb (5r5al)(un9en, aber aud; ba nid)t rein, weil ber @d}reibcnbe

fonfl b(ofe§ £)r9an wäre. 2Ü3o alfo bieg nid)t jfattfinbet, ba

fann ffe nur untergcorbnet fein, b. i), in organifcbe SSerfnü^

ipfung eingefaßt ober au§ berfelben gefolgert ober ffe üorbereitenb.

2ßo aber feine organifdje SSerfnüpfung augerbem üor{)anben ij!,

t>a muß ftc in ber bloß anrei^enben latitiren.

£)ie 1) allgemeine So^^i^l f"^ ^iß fc^wierigeren galle ber ©ajüer^

binbung i(l biefe: SSerben ^aje t?on ungleid)em ©el^älte Derbun^

ben, fo ifl ^k SSerbinbung feine unmittelbare unb man muß

auf einen (Saj t)on gleid)em (5)el)alt 5urücfgel)en.

5. ^Cnwenbung auf ba^ 9^eue ^ejlament.

1. £)a wenn aud) in ber (fremben) ©prad)e ber (5d)rift

gebad;t wirb wa^ man fdfireibt, bod) ba6 Entwerfen oft in ber

5}?utterfprad)e gefd}iel}t, unb fd}on im erf!en Entwurf bie ©c^

banfent?erbinbung liegt,. fo ift hei ben neuteflam. Scbriftjlellern

bem obigen gufolge befonberä an SSermifd)ung beS gried)ifc^en

unb l}ebraifcbcn §u benfen.

2. :Siefe SSerm{fd)ung ift um fo mel)r üon großem Hinflug

al^ beibe @prad)en in ben SSerbinbungSformen fel;r üerfcbieben

ftnb. ^en 9?eid)tl)um ber gried)ifd}en (B)i>xad)e in biefer vg)ins

ftdS)t fonnten fiel) bie neuteft. ©djriftfieüer auf bem ungelel)rten

2Bege nid}t aneignen, ba man auf biefem Söege l)ierauf am

wenigften cicbUt unb burd) fluchtige^ vgoren ftcb t>m Söertl)

ber SScrbinbung^formen weniger aneignet, i^^iefcr 9J^angel mad;t

benn aud) jagljaft im ©ebraud; ber wirf(id) fd^on befannten.

©ried)ifd)e 3cid)en "oie in mehreren fallen einem l)ebraifd}en ent-

fpracben, würben bann um fo leid)ter für ()leid?bebeutenb gel)alten.

1) 2(ug bßc SJorIff, 0. 1826.
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3. ^S i\t M)ex nofl;n)enbi*g ou6 ben grled)ifd)en 93cbcutun-

gen cme§ 3eid[)en§ unb bcn tf)neti cntfpredjenbcn ^cbvaifdjcn

^in ©an^eS ju bilben unb barau6 eben fo n?ie üor9efd)riebcn

ju urt()ei(en.

4. £)tc leid[)fere (Sd)teibart ertaubt Un freiejlen (SjDietraum

im ©ebraudf) biefe6 dkrmnt^ (be6 t>er!nüpfenbeu ) weil bie

(Saje felbjl am trenigften funjllid) t)erfrf)lun9en njetben.

5. ©roge SSerfcl)ieben{)eit ber neutefiam. ^d)nft|leller in

bi'efer ^lnftd)t. 9)aulu6 j. S5. harnt am meipen cji^iedjifd), ^o=

()anne§ am wenigflen.

6. SSorjugtid? xt>i(i)tiQ hd ber Unt)oll[fomment)e{t ber ^iilf6-

mittel ij! baS 2Cd)t9eben and) ta voo ftd) feine (5cl)n)ierigfeit

fi'nbet, fonjl befommt man nie einen 3:act für baS ttja§ matt

fid) erlauben barf. ^al;er an<i) l^ier fo l)aufi3 9efel)lt wirb.

6. ^ie Sofung ber ^Cufgabe ba§ fa3t)ßrb{nbenbe ^le-

ntent gu beftimmen 9efd)lef)t burd) allgemeine 9}?itn)irfung.

1. Sm 3uru(f9el)en auf ben allgemeinen Snl)alt wirfen gu^

nad)j! bie ^au^tibeen, in ber S5etrad)tung ber unmittelbar

\?erbunbenen @a§e i^re (Subjecte unb 9)rabicate, alfo \>a^ ma^

terielle (Clement.

2. 3n ber aöernacbpen Umgebung wirft ba§ combinirte

formelle Clement nemlid) ba§ Sfvegimen erläutert bie 5)artiM

unb umgefel^rt.

3. Sm folgenben l;at man nod) ju feljen auf cporbinirte

ober fuborbinirte S5erbinbung6formeln.

4. £)ie 2(nwenbung mup ber rid)tige (Sinn mad)en; bie

lejte S5e|limmung mup bocl) immer uon bem unbefangenen

5Jiad)Con(Iruiren au§gel;en.

7. Uni^erbunbene (B%c tonnen nur i^orfommen, tt)enn

ein ^aj fei e§ nun nad) Gaufalüerfnüpfung ober nac^ lin-

etnanberrei^ung al5 6inö mit bem vorigen gcfejt \mb.



1. ^a§ er(!e nemlicl) tt?enn ein (Saj unmittelbar au§ bem

t>orfgen f)crau6genommen wirb, fo bog ber ^mptpunU fd)on

in jenem ent()alten war, ba6 5tt)eite ij! ber %aU wenn genau

coorbinirte^ neben einanbcr gejlcllt wirb. S3eibe galle ftnb

nid)t feiten.

3ufa§ ^). ^ie SSefiimmung ber unv)erbunbenen ©aje in

einer 5ufammenf)an9enben @eban!enrei()e 9efd)ic()t mit gel)origer

9}?obification wegen be§ fel)lenben formellen SSerbinbun9g5eid)en§

nad) Äanon 6.

£)ie neueren @prad)en 'i)ahen unt>crbunbene ^aje weit ban=

figer aB bie alten. 2öir fd)reiben für ba§ 2fi!ge, bie ZlUn fcbrie=

ben für ba§ ^\)v, ^iu mugte alfo baS un\?erbunbenc ml feite::

ner \?or!ommen unb tk SSerbinbung6^arti!eIn b^ufiger.

2. 2(tle SSeiworter fonnen bi6 ju einer enfh'tifcben Unbebeu^

tenbl)eit in gewiffen ^aUm finfen unb bann ift Vie baburcb an^

^^'o^üUk SSerbinbung \>k (ofefle.

3. S5ei Mangel m !ritifd)em ^Bewugtfein fann \?on bem

(Sd)riftlleller felbj! bie SSerbinbung unbejlimmt gebacbt fein.

4. 25ei hen neuteffam. (Scbriftpellern fommt alleS pfam^

men, tk iiocferbeit ber Venoben ju erzeugen fowol in \)m bis

baftifdjen iSd)riften wo bie ^aufaberbinbung, aB in ben Iji^

jlorifdjen wo t>ic crjaljlenbe SSer!nü^fung l)errfd)t, nemlid)

fcbled)te ©ewobnung unb ©ebraud) au6 Unfenntnig. X)a^n

beibeS fo fd)wierig. Tlm\ wetg oft nid)t wimdt Qine bibafs

tifd)e Sffei^c gebt, oft nid)t wie weit ein f)ijlorifcbe§ ©an^eS.

9^ur S^i^uluS unb SobanneS ragen bet:t)or, jener im bibaftifcben,

bicfer im bipo^ifcb^n. ^aS Sntereffe genauer gu beftimmen

als ber SSerfaffer felbft getban i)an^t üon bem bogmatifd)en Sn=

tereffe ab unb t)on bem ber biflorifcben ^ritif. i^aber alleS bog=

matifd) fowie fritifd) fd)wierige üon ber, Snterpretation abbangt.

^a 2) bie Snterpunftion bei ben 2ÜUn nid;t urfprünglid) war,

') 2£uö ber 23orlcf. i\ 1826.

3) I^yg bec SSocIef. o. 1826.



fo müjTcn mx fie in ben (Sd)riftcn be§ TOertf)um6 immer ganj

tvegbenfcn, fonft 9et)t man Ui bcm, bcr fte aB ^(uSleger gemad)!

l)öt, in bi'e @cf)ule unb wirb t>on i{)m abl)an9tg unb befangen.

^f)ncl;in fd)tt)an!en t)k (Spjleme ber Snterpunftion unb ftnb un-

üoUfommen, bic alten wk bie neuen, ^an gewoljne ftd) alfo

rein au6 \)cm inneren 23er()altni)Te bie SSerbinbung ber @a§e ju

befiimmen.

8. ^ei ber SSerbinbung im ^a§ ijl; ba^ fcf)n)ien9(!e

bic §)vdpofttion unb ba^ unmittelbare 2(bt)dn9tgfeität?erl)d(tntp.

1. ^§ \\t ^aWi gleid) ob ber ©aj auS ©ubject unb^rds

bicat ober aucb gugleid) ber Kopula befielt, ^ie unmittelbare

SSerbinbung beiber ifl nie §u t>erfennen, unb aucb i^vc unmittet^

baren ^rttjeiterungen burd) ?{bjectioa unb 7{b\>erbien concrefci-

ren burd) bie gorm ju dimm ©anjen mit if)nen. ^ie ?)rds

ipofttion aber fnupft nabere S5eflimmungen be6 S3erbi, nemlid)

feiner 9^id)tung, feineS ®egenpanbe6 u. f. ro,, an baffelbe an.

£)er ©enitiü, ber <Btatn^ conj!ructu§ u. f. n). if! ndl)ere SSe*

|!immung be6 @ubiect6. :^er @inn ber 9)räpofttion tt)irb U\ö;)t

burd) ©ubject unb £)bject beftimmt. ^a tritt aber \^k dnU

fd)eibung burdf) ba§ materielle Clement ein.

Sn ^) SSe^ie^ung auf \)k materiellen Elemente be§ einfadf)en ©a^

geS cnt|let)t bie S^^age, ob berfelbe jweigliebricj ift (^ubject unb

?)rdbicat) ober breigliebrig (wo t>k (5o)3ula bajufommt). £)ie er^

j!ere 2lnficl}t ift t}k bpnamifd;e, hie ^weik bie atomif!ifd)e, weil man

glaubt bie 23erbinbung fei wiebcr etwa^ ftd) neben hie 3^l)eile

binpellenbea. 2{uffallcnb, bag biefe legtere Tin^iclot nod) fo allges

mein l)errfd)enb ift. SBcnn man t)on biefer ^eik auf W gragc

wie e§ ^. S5. mit bem (^aje fte^t, ber S5aum blül)t, antwortet,

er fei eigentlid) breiglicbrig, nemlid; fo, ber ^aum ift blubenb, fo

ijl ba6 ber (Sprad)e gar nid)t gemdg, eS würbe folgen, ha^ eS

nur ein einziges S3erbum gebe, ha^ SSerbum fein, ^ieg ift aber

') 2£uö bei- SSorlef. o. 1826,
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tpnam(fd)e 2(inffd[)t i)om ^Saje.

2. Sm 'iR. Z, i(! l^ier ba§ l^ebraifirenbe eben fo tjorljenr-

fd)enb, wie in ber SSerbinbiing ber ^aje unb man mug immer

bie bem öriecl)ifd)en correfponbirenbe I)ebraifd)e govm im (Sinne

I)aben.

9. a^ giebt glatte n?o man bk (Bd)'it>mig,Mt chen

foii)ot auf ba^ materielle alö formelle Clement gurü^fu^^

ren fann.

3um S5eif^iel bie ]^ipl)ilifd)e S^ebeutung' ber S5erba unb al;ns

liebet fann an^efcben werben al6 S5eugung (formelleg (Clement)

unb a!§ eigene^ Sßort (materielle^ ß(ement), unb tk^ Qiit

x>on allen abgeleiteten formen be6 Seitvrorte^, fo bag ber ©e^

genfaj aixd) nid)t rein ift fonbern burcb Übergang. Sn fof^

d)en gdllen mug man feben, burcb welcbe ^ebanblung man

ein reinere6 unb reid;ere§ ®ange6 erba(t, an^ tvcld)em man

conjlruiren fann.

10. (Bnb\tct unb ?)rdbicat beftimmen ftd) gegenfeitig

jebocl) md)t i^ollftdnbig.

£)ie genaueffe gegenfeitige S5e|iimmung ift bie ?)l)rafe bie im

tecbnifcben ben engflen unb feffeften ^reia \)at ^er entgegen*

gefegte ^unft ift auf ber einen ^eite ber (Einfall, wo einem

(Subject ein felteneö 9)rabicat beigelegt wirb aiigerbalb be6 ge*

wobniicben ^reife§, unb auf ber anbern ©ei(e bie ©nomc

welche and) feine näheren 23eflimmung6mittel b^t, aber eben

begbalb an fid; unbeftimmt hkiht unb burd) bie iebe6maligc

2Cnwenbung befiimmt wirb.

11. ^eibe, (Subject unb ?^rdbicat, werben an fid) unb

alfo ^ud)- gegenfeitig ndl)er beftimmt bur^ il)re Beiwörter.

1. 2lbiectiüa unb Tlbücrbien beuten öuf eine bepimmte Slid)^
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tung iin'b fd)citcn ttiel)rcrc§ au§. 2(ud) bic SScrfnu^fitngen

burcl; 5)tapofttionen ftnt> nod) nal}ere SSeftimmungen beS SSerbi

' ipie mau barau6 fte^)t bag bic ^^rapofttion V)Ou felbft aud) S5es

ftanbt^eil beS SSerbi n)irb.

2. Sebocb ^ij! bieg nid&t I;iiireid)cnb, fonbcrii "oa^ red)t :pos

fttiüe Clement fann nur gegebeu werbeu baburd) bag mau in

ber S^acbcouftructiou ber Qa^(in @ebanfeureil;e begriffen ijl.

12. gut' ba§ 9^. ^eftament if! bte ^Tufgabe Don groper

SiBid)ti9!eit unb (Sd)n?iertg!eit n?egen ber neuen unb einji^en

SSe^riffe.

13. Söenn tk wnmtttetbare 23e|!immun9 ntd)t an^-

veld)t mup bie mittelbare eintreten burd) Sbentitdt unb @e^

9enfa§. 7Cl)n(id)!eit unb Unterfd)ieb fmb l)ierauf jurüd^sufu^ren.

14. (SJegenfa^ ift überall, aber in ber bialefttfd)en ßom=

:pofttion am meiften.

Sn ^ejiebung auf \)a^ 9^. SSejlam. fommt {)ier befonber^

9)au(uS in S3etrad)t.

15. ^ie Sf^egetn für bie ^(uffinbung fmb biefetben für

ta^ ibentifd)e unb' entgegengefe^te.

1. £)enn e» giebt fein Itrtbeit über tia^ entgegenfejte al§

in Sejug auf eine f)üf)ere Sbentitat, unb eben fo erfennt man

\iic Sbentitat nur an einem gemeinfcbaftlicben ©egenfa^.

2. ®leid)magi9 fommt e§ hn beiben (in auf bie ®ett)igbeit

tap n)ir ba§ 8Scrl)dltnig jweier ©dje fo jlellen wie ber SSks

faf[er e§ felbjl geftellt ^at.

16. ©in ^% in weld)em ol)ne Unterbred)ung nod)

baffelbe ^ubject !)errfd)t ober baffelbe ^dbicat ijit nod; atö

jum unmittelbaren Sufammen^ange öel)6ri9 ju betrad)ten

(Sbentitat).
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17. Sßenn ba^ nad) einer Untevbred)un9 Sßieber!eI;->

tenbe pm ^aupt5ufammenl)an9 ber S^^ebe gebort, ba§ Unter-

bred)enbe aber m6)t, fo ^at bie Sbentitdt bie gropte SÖaf^r*

fd)emüd)feit.

18. SBenn ba§ SöteberfelE)renbe 9^ebengebanfe i\i unb

ba§ Unterbred)enbe ^auptgebanfe, fo fann man 'oon ber

Sbentitdt nur überzeugt \m nad) ^aapgabc ber (S5(eid)l;eit

im Sufammen^ange unb ber Sbentitdt bea Zv))pu^ in ber

S5enbung bea ©ebanfenö felbjl.

19. Sn ^bftd)t ber vgiauptgebanfen fann man {iber

eine (Sd)rift felbfl: l)inauggt|?en auf t>k beffelben SSerfafferö,

n)e(d)e ffrf) aB ^inä mit jener anfe^n (ajfen, unb fo aud)

auf (Scf)riften ^Tnberer, n)eld)e ftc^ anfd;(iepen burd) bie Sben-

titdt ber (Sd)ule unb ber 2(nftd)t.

20. Sn S3e§ug auf hm 9^ebengeban!en fommt eö Ui

S5eobad)tung i)on §. 18. mef)r auf hie Shentität beö (Sprad)-

gebieteS unb ber (Sd)reibart an a(ö auf ^^erfon unb 2(nftd)t.

Sn «liefern Sf^ebenöebanfen er!(drt t^erben fonnen au^ anbern

©teüen, wo berfelbe »g)auptgeban!e i)V? iüualitatio aber nic^t

quantitativ.

21. Se me()r man bd ber 2(uffud)ung (15.) fid) auf

2Cnbere uerldft, befio me()r mup man im ©tanbe fein i^r

Urtf)ei( ju controlliren.

22. Sn ber 2Cnwenbung auf ha^ 5JZ. ^eftament jTe^n

einanber entgegen bie pf)i(o(ogifd)e 2fnftd)t, n?eld)e jebe <B6)nft

jebeö (S($riftfteIIerö ifolirt, unb bie bogmatifd)e, n)eld;e baö.

^. Z. a(ö ein Sßerf ^ineö (Sd)riftpeUerö anfielt.
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23. S3eibe ndf)crn ftd) n^enn man bebenft, bap m %h=

\id)t beö rcltgiofen Sn^altö tu Sbentttdt ber (Sd)u(e unb in

2Cbftd)t bcv 9Zebcngeban!en bic Sbentitdt bcö (Spvad)9ebieteö

eintritt.'

24. %al\d) hUiht au§ ber bo^matifdjen 3Cnfi'd)t bev

^anott: 9)?an mulfc nur im ^oc^jlen S^otl;fatt bitbüd)ett

©ebraud) anneljmen i). tiefer ^anon Qc\)t i)on einer be^

ftimmten 5)erf6n(id)feit beö l)eili9en ©eijleö aB (Sd)riftftel=

lerö auä.

25. ^ie p()i(o(o3ifd)e 2Cnftd)t bleibt hinter i{)rem -ei-

genen ^rinci)) jurüif n^enn fte hk <5emeinfame 2(bf)dnßiöfeit

neben ber inbiüibuellen SSitbung t^ermirft.

26. ^ie boöniatifd)e Qt^t über il^r ^eburfnip l^in-

a\x^ wenn fte neben ber 2Cbf)dn9i9feit bk inbit>ibuelle ^iU

bung t)erwirft, unb ^erftort fo ftd) felbj!.

(Sie jerj^ort ftd) nemlid) felbjl, treil fte bann bem f^e'üiqm

©eift ben unleugbaren 2öedt)fel ber (Stimmungen unb fDJobifis

cationen ber 2rnftd)t §ufd)reiben mug.

Bufaj 2). ^ieg tt)dre öud) in SBiberfprucb mit ber 5)aulinifcben

5j:(;eorie t)on .bem 58er()d(tnig be6 ^inen unb felbigen @eij!e§

ju ben üerfd)iebenen ©aben in ben einzelnen ©emeinbegliebern

1. ^or. 12.

27. (S§ bleibt nod^ bk Srage, ix)eld)e Don beiben

über bic anbere gefteltt «»erben foU, unb biefe mup bk

p{)iIo{ogifd)e 2Cnftd)t felbjl gu ©unj^en . ber ^(b^dngigfeit ent^

fd;eiben.

^) ®ief ift äu öerftct)en auö: Ernesti Instit. interpret. ed. Ammon. p. 114.

115. Vulgare est praeceptum, quod jubet non facile (ober non sine

evidenti causa aut necessitate) discedere a proprietate significationis.

2) 2(uö Ut «ßorlef. 0. 1826.
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Xi)cii^ ij! t)\e Snbiüibualitat ber neufcRam. ^cf)rift|IeUcr erp

?)robuft il)ree SSerl)altnifTe6 ^u (5l)r{j!o, tljdi^ wag bie üoii 9^a?

tur inbiüibuclleren betrifft, ?)aulug unb So(;annc§, fo l)at ber

eine \id) ganj umgcircnbct fo bag er bod) bcffer au6 anberit

ncuteffam. @c!)rift|!ellern ju erfidren tt)dre alS auS eigenen üor^

4)ri11(id)en (Sdjriften ;' ber onbere ifi ojfenbar jung ju 6i}ri|lo

Qefommen unb I;at erft a(§ (?I;riji feine ^igenti;umlic()feit entfaltet.

28. Söenn bk pf)i(o(o3ifd;e 'Kn\i6)t hk^ ücrfennt,

»erniu)tet ftc ba^ (5f)vif!entf)um.

:^enn n?enn hk 2(bl)dng{(j!eit x>on (ii)xi\to dluU ift c^c^m bic

:perfonlid)e ^'i9ent{)ünilid)feit unb bie \)aterldnbifd)en SJ^dngel

fo ifl e^ripuS fe(b(! Sf^uU.

29. Sßcnn bie bo9matifd)e ben ,^anon x>on bev 2rna=

logtc be§ ©laubcna übeu biefe ©renken auöbct;nt oenüd)tet

ffe bie^ (Schrift.

'^enn ein locus communis auS ben b^ntU(i)tn <5d)riftrtenen

!ann nid)t jur ^rffdrung ber bunfeln Qehxau6i)t werben oI)nc

bag bie (5d;rift au§ bo9matifc()em Sewugtfein crfidrt wirb,

weld)e6 il;re ^Cuctoritdt 'ocxnki)tf:t unb alfo gegen bie $rincipien

ber b03matifd)en 2(nftd;t felbjl fireitet. :©enn bic 2{uf(lellun3

fo(d)er loci communes ift eine bogmatifd)e £)^eration, wobei

außer ber b^weiUiUn (^iöent()ümlid)feit ber $erfon auch t»on

ber bod) unbejweifelten S3efonberl;eit ber SSeranlaffung abpraljirt

werben muß.

Sebc (Stelle ijl tin Sneinanber tjon ©emeinfamem unb fSe^

fonberem unb fann alfo nid)t au§ bem ©emeinfamcn aHein

xid)üc^ erfldrt werben. X)a^ ©emeinfame ijl and) nid;t el)er

rid}tig aufjufleEen hi^ alle (Stellen erfldrt ftnb, unb ber fd)wans

fenbe ©egenfaj üou klaren unb bunfien (Stellen Ici^t ftd; bar^

auf 5urnc!fül)ren, bag urfprunglid) nur (^im fiax i]t ^).

^) @(l)reierm. meint nemltrf) nad) tec 23orlcfunvi üon 1825., wenn man

•^ermeneutif u. ^ntit 6
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2((6 ^) Bufammen9et)ori9!e{t unb »Harmonie ber ©ebanfcn be§

9^1. Z. iji t)ie 2CnaIoöie be6 ©löubenS allerbingS ein wa\)Xix SScgriff.

30. ^ie ^Cnatogie be§ ©(aubenö fann alfo nur auö

ber rict)ti9m 'änüe^nn^ 'i)nxfOXQt^m , unb ber Äanon fann'

alö ein wai)r^aft lf)ermeneutifcl)er nur 1)d^en : (5ö i\t irgenb^

tüo falfd) erfldrt u>enn a\x^ aUm 5ufammen9e()6ri9en Stellen

mä)t^ gemeinfamea wberemjümmenb !;en)or9e^t.

9Äan fann ölfo nur fagen, t)k Sßa^rfc^einlidjfeit ber unrid)^

tigen (^rflarung liege bann auf berjenigen ©teile, n)eid)e allein

ber 2(u6mittlung eine§ fold)en gemeinfamen ftd) wiberfejt.

31. £)ie ©inl)eit unb ^ifferen§ beS 9^. 2^e(l;am. fann

t)er9tid)en n^erben mit ber ©inl)eit unb ^ifferen§ ber ^ofra=

tifd)en (Sd)ule.

2(ucl) ^) (SofrateS ber ^eijler fdjreibt nid)t§ felbf!. (Seine 2(n--

ficbteu finb nur in ben ©djriften feiner <3d)ü(er überliefert,

^iefe geftalteten fiel; gwar nad) feinem SSobe eigcntbumlicb , aber

bie (So!ratifcl)e ©runbfarbe blieb allen. iJ^iemanb bezweifelt hie

Sbentitat unb ti^ ^i9entl)ümlicl)!eit ber (Sofratüer. ^'ben fo ba6

föerljaltnig ber Sünger ju ^l)rij!o. 2(ber bie SSevmanbtfcbaft ift

in t)^n neuteft. (Scbriftftellern groger, al6 unter ben (Sofratifern,

weil bie .Äraft ber ^in^eit, bie üon (5l)ri|lo auöging, an fid)

großer war, unb felbft bei benjenigen 2{pofIeln, bie eine bebeu^

tenbe ^igentl)umlid?feit batten, wie hei ^aulu^, fo mad)tig, bag

fte Si^) i^ iijvenx Mjven au6fd)lieglicb auf ^brij^u^ beriefen, ©elbft

^a^ 5. ^. ^aulu6 al§ ^eibenbe!el)rer in einem anbern unb mn
teren .Kveife wirfte, al6 (5l)rij!u6, fd)wdcbte baS Übergewicbt ber

baöjenige Hat nenne, wai einen beftimmtcn ©inn Qehc, fo fei in jebem

gegebenen fd)it)iengen 3ufammcn()an9e fuv tie aUn\ai)lm ©enefiö teö

93ccfle{)eng ucfprunglid^ nur @in6 Hat,

') 2£ug bei- SSovlef. tj. 1826.

=^) 3(u6 ber «Borlef. ü. 1826.
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©{nf)eit, blc üon ß^riiiuS ausging, wefcnt(idS) nid)t. ^cnn, wenn

and) hk St>ce ber »^eit)enbcfe()run9 üorjugSweife burd) 5^au{u§

erj! red)t liax unter ben 2(pojle(n \rurbe, fo war ftd) bod) ?)au*

lu6 babei feiner anbern Äraft al6 ber ^l)rif!i bewußt, unb wenn

bie Sbee nicljt in ber 2el)re Sefu gelegen i)atk; würben bie cin^

bern 2(poj!et i^n gar nicbt alä ^f)rijlen anerfannt l^aben, ge-

fcbweige al6 2{^o|lel. S5ei ben (Sofratifern fi'nben wir bagegen,

\)a^ fie ftd) oft mit ®egenj!dnben befd)aftigten, bie ©o!rate6 nie

berührte, unb ba trat ihtn ii)xt ^igentl)umlid)!eit unb £)ifferen5

freier Ijerüor,

32. ^k p^i(o(ogifd)c ©rHdrung mup bm sufammem

fleUenben ©ebraud) beä ^. ST, t)oran9ef)ett.

£)l)ne ^) ba§ lejtere (\)k bogmatifd[)e 2(u6regung) ift bie tbeolos

gifd)e 2(ufgabe nicbt \?ollflanbig geloft, aber of)ne bie öoraufge*

^)enbe ^bi(olog{fd)e ©rflarung, bie jeben ©ebanfen unb 2(u§bru(f

au§ feinem Sufammenbange ju üerfieben fud)t, fann man babei

fein gutes ©ewiffen i)aUn,

33. ^ic ©runbfd^e bc§ 5)arattetiömu§ fmb für beibc

Derfd)iebcn xioeg^m ber 9)?6gnd)!eit be§ g{eid)en Sn^altg Ui

gan^ t)erfd;iebenem (Sprad)gebraud).
*

34. Sßefenttid) ift gdn3lid)e @d)eibun9 be§ S5erfaf)ten§

(be§ p()i(oto9ifd)en unb bogmcitifd)en) unb ber TCuäleger mup

ein beftimmteö S3ett)uptfein baruber l}ahtn in mi(i)tm er ijl.

35. Sßenn bie 3(uö(egung unter \)orau§gefe§ter <^pvaä)-

fenntnip eben fö betrieben werben mup, wie bk burd) )i\)dd;)^

bk @prad)!enntnip ju (Stanbe fommt, fo mup burd) ben @e-

buaud) ber -^aralleliieUen in bcm Greife eincö Sßorteä ein

beftimmteg (Sprad)gebiet abgefiecft werben.

^) 2(uö b« SSovref. t). 1826-



84

©igentlicl) muß alleä in bni ßexi'cia unter bcjümmfen SScbeu*

tuuftcn a\^ 7iüctoxitat ancjefüt'rtc eine ©ammluncj \?ün %^axaM-

llellen fein.

£)ie ^) (Sprad)!enntnig ent(le()t burrf) {)ermeneutifd)e £)perat{onen.

^a§ erfle ijl mogLid) oollllanbige Snbiceö über bie einzelnen

@d)riftfreller, alfo — ©ebraud) ber 5)«vaÜelen. :^arauS ertjalten

wir benn SubiccS für bic (Sprad)e, für bejlimmte Q^chkk, für

ha^ p{)i(ofopl)ifd;e, vl)etorifd)e, matl;ematifd)e &^hkt u. f. xo. '^kxi

bei fommt ^orjüglicl) bavauf an, biejenigen 7(u6brütfe n?cld)e am

meijlen in ^auptjlcllen üorFommen, "^k folennen "^luöbrücfe iebe§

©egenflanbeS unb il)r SScrflic^en in ben allgemeinen ©pradjge^

brand) im 3ufammen^ange barjujlellen. <Bo entftebt ha^ voal)xe

Sßortcrbudj) au6 hd'oen .t^pevationen; e6 muß für jebeS SBort ben

^ai\)>t\ii^ anijeben unb Don \)a (lu^ bie SSirbreitung be§ ©ebraud)§

in 2£nwcnbung auf t)er\ranbte ®ehieU barflcUen, fo üiel moglicl)

l^ijlorifd), d)ronoIogifd}. SÖie nun t>aUi notl;n)enbtg ift ber (§e-

hxaud) ber parallelen, oft im weitejlen Sinne, fo baß man auf

t>ern)anbtc @prad)en, auf bie @tammfprad)e t>ergleid)enb über-

9el}t, fo ift aud) bie TluSlegung immer an ben &Qhxau(i) ber ^a^

rallelen im engeren unb n?eiteren ©inne geiriefen. ^ie ©prad)-

fenntniß, bie bie ^(uölegumj üorau^fejt, ift immer nod) un\?oll=

Fommen. (3ie reid)t nur au§, bie funjimaßigc ^üi^legung ju be=

ginnen. 2Ibcr eben be^l^alb mug bie fünjllerifd^e 9rammatifd)e

2{u5legung tt)iebev 5urücfit?ir!en auf bic Erweiterung unb fßollen-

bung ber ©pradbfenntniß.

36. v^ict'urd) (35.) mirb hie alte Siegel, n?cnn ftd)

nod) Spuren an ber ©dirift felbfl finben, bie @r!ldrung§^

mittel nid)t aupcr[;atb berfelben §u fud;en, gar fel)t: bcfd)vdn!t.

1. :^enn wenn nun bod) Sporte in c^icid)cx Scbeutung

auf;erl}alb üorfommen, fo würbe man foId;e Stellen bod) in§
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SBorterbud) öufuel)men. ^er Unterfd;teb 5Wifd()en leid^teren

iinb fcl)n)ereren ^kllen fann nid)t bagegen angeful)vt tr erben,

ober freilid) i\t er e6 üüu bem man bei jener S^ecjel au^geganc

gen i(l.

2. S5ei ^au^tgebanfen befonbgrS mürbe ffe im 9^. S^. fel^r

befd;ran!t baburc^ bag bie religiofe Umn^anbliing nid)t allcS

betroffen f)at, fonbern mand;c SSorjletlunßen hlkhcn n)ie bi'e

Beitgenoffen fte Ijatkn, tl)eil6 aud) baf SSorfleÜungen ber Seit

an3efu{)rt werben im ©egenfaj gegen bie d;rijl(ic()en.

3. S5ei 9^ebengeban!en t|! offenbar bag einem neutejlam.

(Sd}riftf}eIIer bie anbern nicijt na^er t>ern?anbt ftnb a(§ anberc

nid?t neuteftam., xvdci)e ®eban!en!rei§, S3i(bung6f[ufe unb

^pva(!i^^^hkt mit \i)m gemein f)aben.

4. 9^od) tt>eniger ifl bie Siegel hd bem 9?. 3^. tvertl), n?enn

man unter ()eil. ©djrift a\x^ ^a^ alte S^eflament mit t>erfte|)t.

^enn bieg entl}a(t in Zh\id)t ber vgauptgebanfen mandbeS ir^

rige, waS fd)on bem ganzen neuteft. Seitalter fremb getrorben,

unb in ^Xbftd^t ber ^Jiebengebanfen ge{)ort e6 einer Seit an t)ou

ber nur wenig in ^a^ SSewuptfein ber bamaligen uberge^

gangen war.

37. ^a ber (Sinn nid)t in t)en cinjetnen Elementen

fonbern nur in if)rem Sufammcnfein ip, fo ftnb bie ndd)ften

^axaUeUn bie, we(d}e baffelbe Sufammenfein bavbieten.

^§ ift immer eine Zxt 2öiütuf)r, ein Söort für ba§ bunftere

gu er!(aren, benn e5 fann eben fo gut ba§ anbere fein, g. ^.

Sob. 7, 39., wo man fid) t>ergeblid) bemüf)en würbe, wenn

man aufS @eratbewol)( wollte unter ben \)erfd)iebenen S5ebeus

tungen )oon nvsv/iia üywv berumfuc^en , fonbern bie rechte

9)araaele ift TTpoilelgefd). 19, 2., unb man fann mvliiä:) fagen Vie

<Sd;wierfgfeit liegt in 'ocm slvai, welcbeS i)in nid;t ftreng ju

ne!)men ifl, fonbern {)d^t, in ber (E-rfd;einung \)orl)anben, mit=

get{)eilt fein.



86

38. 2ruf ba^ c\mntitatm a5eriißf)en ift uberaU eben fo

5U acf)ten wie auf ba§ qualitative.

2nfo nid)t erjl bamit anzufangen Ui fd)weren (Stellen fon?

bern hü leidsten, im formellen unb mateneEen <Spracl)e(ement/

in SBortern unb ganzen (Ba^^m»

39. ^aö S}^inimum be§ quantitati\)en ijl: ba§ 2Cbun-

bicen, baö S}?arimum bie ©mpljafe.

1. ^a0 2lbunbiren be|!el)t baxin wenn ein Sbeil nichts Ui:

tragt 5um ©anjen. ^ocb ffnbet biefe6 niemaB fdS)Iecbtbin ftatt.

^ie (5m^l)Qfe beftel)t barin : einmal wenn ba§ Sßort in bem

grofiten Umfang ju nehmen i% in weld)em e§ gewol)nnd) nid)t

tjorfommt, bann aucb wenn alle 9?ebenüor|lellungen weld)e e§

erregen fann mit beabfic^tigt finb. ^aS ßejte ijt etwaS un=

enblicbeS,

2. :^a nun bie ^nbpunfte nid)t eigentlid) gegeben ftnb, fo

gel)t man au6 t)on einem ^urd)fd)nitt , al§ bem gewo()nl{cben,

wa§ barunter i(l na{)ert fic& bem 2lbunbiren, wa^ barüber ber

(^m^b^^fe»

40. 2C(leS mel)i: ober weniger abunbirenbe ba e§ bo^

einen ©runb l)aben mup, mup entweber au§ 9fvüifftd)t auf

ba^ mufifalifc^e ber (Sprad)e ober auö einer me(^anifd)en

2Cttraction entjlanben fein, unb ein§ t>on hdbtn mug man

nai^weifen fonnen wenn man ctroa^ al§ abunbirenbeg an=

fel)n will.

1. 5!)led[)anifcbe 2lttraction fann nur ftattfinben wenn bie

S3erbinbung zweier S^ebetbeile gormel unb 9}l)rafe geworben ift.

2. 7U\^ mufi!alifd)er Sflui^ficbt fann eiwa^ abunbirenbeS

nur fielen in folcben Gattungen, wo biefe§ Clement mebr ber?

uortritt unb an fold)en ©teilen wo ba§ logifd;e mebr gurudf-

tritt, weld)e0 le^te ber gall ip wenn Vw %oxm bee ^egenfajeö

ganz f^blt»
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3. 2(6unbiren !6nnen auf tiefe 'Ktt Xl)dk beö <5ubject§ ober

5)rabicat6, wenn e§ irt eine ^el)vl)tit jerfdüt i|!. genier 9?e*

benbeflimmungen beö einen ober anbern, wenn fi'e feinen be*

jlimmten ©egenfaj gegenüber 'i)Cihcn,

41. Söaö empfjatifd) fein foU mug fid) burd) bie be=

tontere (Stellung unb anbere v:g)tnmeifun9en ju ernennen Q^hm.

1. Über ba§ 9etuol;n(id)e COZoag ber S5cbcutfam!eit fann au

ner nid[)t ben?ugt{o6 l)inaug9el)en; e6 mup aud; bemerkt fein

wollen, \)a ber empl)atifd)e @ebraud) eineS 2Borte6 immer ^m
^Ibfurjung ift, etrva^ in ein SBort l^ineinjulegen waS fonft Ga-

mben flehen fonnte. Äann alfo ba6 erj!e nicbt mit geljoriger

S)entiid)U\t 9efd)el)en, fo n)a()lt bod) jeber ba§ anbere.

2. ^0 mug immer ein anberer 9^ebetl)eil ba fein, in SSe^ie^

Ijung auf voel(i)en einer em^ljatifd) tj! unb bief mug ftd) burd)

bie Sufammenftellung t^eutiid) madjen laffen.

42. ^ie S)^anme fo t>iel dö ntoglid) tautologifd) gu

ne()men ift eben fo falfd) aB bie foüiel aU moglid) em^

pl)attfd) 5u nel)men.

1. :^ie erftgenannte ift bie neuere. SJJan glaubt fte im

9^?. S.* burd) bie üorberrfd)enbe gorm be6 ?)aralleli6mu§ unb

burd) bie grogtentl)ei(6 geringere rügifd)e (Strenge l)inreid)enb

gerec!)tfert{gt; aber mit Unredjt, unb man mug nad) ben oben

gejlellten (Sajen bat>on wieber ^urudfommen. S$efonber6 glaubt

man ftd) burd) jeben leid;ten <Bä)ein üon (Spnonpmen gered)ts

fertigt.

2. £>ie lejtgenannte ifi bie altere, jufammenbangenb mit ber

2(nftd)t ha^ ber l)ei(. ©eift 2(uctor fei, unb bag ber nichts üer^

geblid) t^un werbe, bal;er fein 2(bunbiren, feine S^autologie unb

junacbft alfo alle§ üerwanbte empl^atifd), bann aber anä) allc§

uberl)au^t, benn an jebem Sßorte ij! etwa^ ju t)iel, wenn eö

nidbt ganj an jeber (Stelle €rfd)6pft ift. llüein ba ben ur=

fprüngtid)en ^orern unb liefern bie 9)erfon beS <Sd)rift|leaer§
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nie i^crfclnnanb , unb fte S^ebc unb (5d)rift nur nad) ben ge?

\üül)nlicl;cn SSDrau^fcsungen beurt()cilen founten, md) bie 2ru6=

flucl)t, bag ber I)ein9e ®ei|l bie ganje infpiration^glaubtgc ÖI)ris

jleiil)eit, n>elcbe ilin nur nad) ber aufgefteüten -B^arimc beur^

tl)ei(en barf, im 2(uge 9el)abt, nic^to l)ilft, inbem biefe Qljxi-

fienl)eit nur burd) ba§ rid^tige SSerjldnbnig , ireld)c§ ftc^ ben

erfien dferijlen mittl}ei(te, entj!cl;en fonnte, fo iji biefe CDJayime

fd}lcd)tb{n üerwerf(id).
'

3. Snbem nun bie 2öa()r:^eit in ber ^itk Iko^t, \a^t ffd)

feine anbere Siegel ber S5eurtl)ei(ung angeben, aI6 baf man

beibe 2(bn)e{d}ungen immer im 2(uge \)ahe, unb fiel) frage, \t)elcl)c

mit ber wenigjien Unnatur fonnte angewenbet trerben. S5c=

fonberS fommt I)ier gur (Sprad}c ^a^ Urgircn bi(blid}er 2(uS=

brude, inbem emp^atifd) betrad;tet jebe 5}Zetapt)er ein (Jom^en-

bium eines ®leid)niffc§ ift, unb ebenfo fann man aud) ein

©feic^nif felbft emp^atiftren. 2(ud) W^ mug (ebiglicl) nad) ben

aufgejlellten Siegeln beurti;eilt werben, ob ^a^ ttjaS man nod)

in einem ©leid)ni§ voiU aud) in bemfelben (Behwt liegt, worin

ba6 (Bleid)nip fpielt. ^enn fonft befommt man bod; nur Ziu

Beübungen unb ^inlegungen. ^Cuf ber anbern (Seite mug

man aber anci) bebenfen wie naf)e bie ?OZetapl;er ber 9)^)i*afi6

liege, ^enn in bemfelben 9Jlaag ifr feine (^'mp^^fiS 5U erwar-

ten. 3Cm meiften bominirt bie (5mpl)aft6 im jlreng biale!tifd)en

^Beitrage unb im lüijigen,

43. ^a^ ^Ua^ in \vüd)em abunbirenbeg ober cm^

p\)ati\6)e^ Dorau^jufe^en ij^ Ijdngt nid)t nur x>on ber (BaU

tung ber Stiebe ab, [onbern aud) x>on bex Sntwidtung^jlufe

beö ©egenflanbeö.

SBenn m ©egenftanb für ba6 (Schiet ber S5orf!eUung fd)on

9ct)orig UaxhdUt ifi, bann fann man \?on htm mittleren ^urd)^

^dmitt au§gef)en, unb eS ^angt nur Don ber Siebegattung ah,

wann ober wo man mel)r ^m^l)afe ober TCbunbanj ju crwar?
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Un l)at, Sft ober ber ©egcnjianb nod) neu unb bie (Sprad)e

ftk benfelben nod; nid)t gebilbet, fo cntjtcl;t eine llnftd}erl}eit

ih ,bie ge\t)at)Uen Elemente and) bcn Swecf erreid;en, unb wo

biefe ftd) im einzelnen auf eUva^ be|Ifmmte§ grimbet, ba mU
jlel}t benn eine ^^eigung ba6 nid)t genug gefiederte burcl) einen

anbern 2Cu6brucf ju ficl)ern. X)k^ ift bie (5ntj!el)ung ber ^^au^

fung, n)eld)e bann balb für Tautologie genommen n^irb balb

für (5mp|)aft6. X)a^ SBal)re aber ij!, man mug fte nid)t alg

Einerlei aber aud) nid)t alg entgegengejlellt, fonbern aB ßin§

önfetjn unb au§ i(}nen jufammengenommen t>k SSorjleltung ent^

tüi^eln.' Sm 9^?. X. ift ^k^ ber %aU Ui 9)au(u6 am n?enigjlen

m\l feine ^Terminologie auf einer SD^affe münblicber tlntern?ei=

fung beruhte, in Sol)anne6 am meiften. Zu^ ber faifcben (5m^

:pl)afe ifl (jernad) entftanben bag man aüe einzelnen 2(u6brücfe,

Erneuerung, Erleud)tung, SBiebergeburt, in ba6 bogmatifd}e ^e^

gr(pfi)j!em aufgenommen \)at n)orau6 ein üenvirrenber unroif^

fenfd)aftlicber Überfluß entfianben i(!. 2(u§ ber fa!fd)en Sauto--

(ogie ijl entfianben bag man ben 2(uabrücfen ba§ 9}?inimum

t}on @er;alt jugemeffen unb alfo ben S5egriff felbjl aufgegeben i)at

44. ^aö quantitative SSerfte^en ber (Sdje fül)rt ftd)

gurücf auf baö ber Elemente unb ta^ ber S^erbinbun^ön^eifen.

1. ^Saje l^aben ein S5er()a(tnig unter ffd) unb einS ^ur Ein^

l)dt ber Sf^ebe. Sm legten fommt alleg an auf ben ©egenfaj

t)on ^au:pt= unb S^ebengebanf en, im erften alleS auf

^zn ©egenfa^ t)on coorbinirt unb fuborbinirt. 2a(e§

ij! ^auptgebanfe waS um fein felbft n)illen gefagt i|!, alleS

S^ebengebanfe waS nur gur Erläuterung gefagt n?irb, trenn

gleid) lejterer oft n^eit au6füf)r(id)er fein Unn , a(§ erflerer.

»§auptgeban!en gu ernennen an ben barin i^orFommenben S5e=

griffen. £)a 9?ebengebanfen 2{bunban§ ftnb unb im Sbeal be§

1!reng v^iffenfd[)aft(id)en S5ortrag§ feinen 531^5 finben, fo if! ba§

SSerbaltnif 'oon ^awpt^ unb D^ebengebanfen ebenfo ju beur^

tl)eilen, n)ie \)a^ üon 2(bunbanj unb Empljafe.
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2, £)b ©aje coorbinirt ober fuborbinirt finb, ba§ mu? au^

ben ^artifeln unb 8Serbinbung6n?eifen I^erüorget)!!; aber ber

Sn()alt ijlt erganjenb. Se me!)r in einer <Sprac!)e unb S^ebe^

gattung bie SSerbinbung^formeln beftimmt finb, um bejlo n^e^

nigcr braud)t man erjl nad) bem Snljalt ber (Svije ju fragen, unb

um9e!et)rt je flarer ber 3ufammen{)ang ijT, bejlo weniger fommt

ouf eim 2{nomalie im ©ebraud) ber SSerbinbung^formeln an.

3. Sn lofen gormen aber wie bie neutejlam. überhaupt

ftnb i\t e6 fd)n?ierig, ^aupt: unb 9?ebengeban!e au§ bem

©pradjgebiet ^u unterfd)eiben, n?ei( biefer ©egenfa^ fe(b|! nicl)t

par! gefpannt ij! fonbern beim leicl)ten 2öed)fel ber 5l}?aterie

ein§ in ba§ anbere uberge()t. ^ann mug baS anbere §u ^ülfe

fommen, unb inbem man ba6 SSerl;altnif eine§ (Saje^ gu ei?

nem anbern erfennt mup man üermittelj! beffelben au«^ t>a$

jum ©anjen ftnben.

äufaj: ^ierauä ift oud) bie unrid)tige ^(afftfication bog=

matifd)er <SteEen ju erflaren, welcbe eigentlich) auf ber ^aximt

Um\)t, bag in Un neutep. (Sd)riften aHe6 bogmatifd^e gleidf)

muffe »^au^tgebanfe werben, ^iefe Wlaxirm ij! aber unl;altbar.

<Sd)lugbemer!ung.

£)ie juiejt bebanbelten ©egenftanbe l)aben un^ am meifien

Quf bie ted)nifdS)e Snter^retation f)ingewiefen. "iRidjt at§ ob bie

SJ^arime U^ eigentlid^ jebe (Seite für fid) Ijinreidjen müf[e an fid)

unred)t wäre; aber fie fejt eine fo yjoüfommene <Sprad}fenntnip

\)orau§, wie o()ne «oHenbete 2(uglegung nic^t moglid) ijl.

:©a nun wenn @^rad)!enntnig mangelt id) gwar i>k (Sprad)=

fenntnig 2(nbercr ju ^ülfe nef)men mug, aber biefe felbft nur

mit einer mangelhaften <5prad)fenntnig benujen !ann: fo mug

in jebem fo(d)en galle bie ted;nifc^e 2(uSlegung (^rganjung fein.

Unb eben fo umgefebrt !ann {(S:) bie Äenntnig 2(nberer \Jom SSer?

faffer nur mitteljl meiner mangcH^aften ilenntnig üon it)nen felbfi

benujen, alfo mup mir bie grammatifd}C 2Cu6(egung jur ^rgmu

jung bienen.



91

[ ®rf)reierma^ec bemerkt felbft am SfJanbc feines ^efteS, bof ec im

Sabre 1828 eon §. 4. an bcn S^Oftrag gednbevt, inbem er baö mateneUc

©tement üorangenommen i)ahe. ^oö) hehmteniiet ift hie SSerdnberung fcbon

öon §. 3. on im 3af)re 1832. 2)ie S^anbanmecfungen geben obec webet

für hen SSortrag üom 3abre 1828, nod^ oom 3af)re 1832 dn sufammen:

bangenbcS beutlic^eö 6ompenbium ober a\xä) nur ©irectorium. Sie 2Ser:

gleicbung ber na(bgefcl)r{ebcnen vg)efte jeigt, ba|} ber münblid)e SSortrag feit

1828 immer unabbdngiger \)on bem banbfcbnftlic^en Entwurf ^alh ah

tuvite unb außliep, balb erweiterte unb neues oufpabm in immer anberer

Orbnung. Unter biefen Umftanben war eö unmöglich , hiz bisf)er befolgte

$OZett)obe ber (Sompofition beiäube'()alten. Um nid)ts wefentUcbeö unb bebeu;

tenbeS i\i oerlieren, jd)ien eS ratbfam, juerjl ben 2Sortrog, wie (Sd)leiermad)er

iijn 1819 concipirt ^atte, üoUftdnbig mitjutbeilen mit i)\e unb ta einges

fd)alteten (grlduterungen unb (Erörterungen auS ber SSorlefung t)om Saf)re

1826, bann aber auS ben nacbgefcbriebenen «heften ben legten, ooUenbetften

Vortrag oom Sabre 1832. in einem fo ml mogtid^ ooUfidnbigen 2(uS3ugc

folgen ju laffen, wa§ jegt gefd)ie^t.] ^

Sßcnn tt)tr «n6 nad[) gefd[)ef)ener TCnwßnbung be6 erflen ^a=

nonS auf ba§ 5)?. 3J. (§. 1. unb 2.) in ber grammatifd)en Sn=

tcrpretation vreiter orientiren, fo ift ber ^unfügpe gall ber, bafi

wir nad) 9eI)ori9er SSorbereitung, vvoju bie Überfielt be§ ®an=

gen ju red)nen ifl, bei fortfc|)reitenber ßefung im (linjelnen bie

einzelnen (Elemente eineS (Baje^ ou6 feinen Umgebungen un-

mittelbar fo bejümmen Tonnen, bag fein gmeifel if!, bag n)ir

ben ©aj fo aufgefaßt !)aben, it)ic b^r SSerfaffer if)n gebadet ()at.

Sft bieg aber nidjt ber Jall, bann muffen voiv un§ ben ganjen

©:pracbtx>ertf) ber in einem (Saje \)erbunbenen Elemente ju \?er-

gegenwartigen fucf)en. ^aju bebienen wir un6 be6 ßerüonö.

9)?an mug ffd) aber ben (S^racbwertb aller Elemente beS ©ajeä

vergegenwärtigen unb nici)t bloß be§ einen, wobei man anflogt,

weil c6 oft üorfommen fann, baß wir nur an bem einen ans

flogen an^ Unfenntnig eineS anbern ^lemcnt^. £>arum mug
man alle unterfucben. 2>a^ \)at freilidS) Uim 2tu§naf)men, wenn

man uemlicl) au§ früherem ^ehranä) unb anbcrweitiger Übung

in ber (S^radje bag f{d)crc ®efüf)l gewonnen l)at, \^a^ einem
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cUn nur fea§ eim dUimnt mhUnnt \\t. 2(6cr man prüfe

ffd? t)aUi for^falti^, um nid)t in eine 2>er(cgenl)eit ju gcr

ratben, bie burd) ein genauere^ SSerfal;rcn kiä)t ju üermei'bcn

gewefen wäre.

'^aUn wir un§ nun oHe (Sprad)tt)ert!)e 3e{)or[3 tjergegen^

voaxtiQt, fo !ommt e§ barauf an, ^en ^ocalmxti) jebc§ SBorte^

im 3ufamment)an3 ber 9^ebe ridfjtig gu bejlimmen. ^aUi aber

ijl eine ©renje aufjufudben. £)iefe liegt nun barin, t>a^ t^a^

^inSwerben t)om '^au);^U unb Zeitwort ber ©aj ijl, wobei ie=

ne§ ©ubject biefeS ^rabicat ij!, bie fid) gegenfcitig bejlimmen.

^ie ©renje erweitert ftd), wenn wir unS ben ©aj in einer

gewijTen ®leid()magi9feit erweitert ben!en, fo 'oa^ jebe^ Clement

nod) ein bejlimmenbeS bei ftd) l}at. @o f)aben wir (Elemente,

woburd) wir ber 2(uf9abe na(;er treten Fonnen. 9Zemlid) nid;t

nur wirb ba§ Hauptwort burd) ^a^ 3eitwort benimmt, fonbern

aud^ burd) ha^ \l)m beigelegte, ober ber Hinflug, t)zn ba6 äeitwort

auf ^a^ Hauptwort aumht, erhalt burd) t>a^ bem ^auptworte

beigelegte eine bejümmtere Slic^tung. TTlIein t)k^ finbet fo nur

ffatt hei einfachen ^a'^en,
'

£)ft ijl: aber ^in (Subject für mel)rere

Beitworter. ^ann finb alle Beitworter bepimmenb, unb müfs

fen ftd) in bemfelben (Sinne auf ^a^ .^auptwort be5icl)en , wenn

nid)t am SJage liegt, bag mit t^en üerfd)iebenen @prad)wcrtl)en

gefpielt i% 2(ber nid)t allein t)on ber ganzen 9veil;e ber 3elU

worter gel)t bie ^ejlimmung au6, fonbern oon allen ben BeiU

unb Hauptwörtern zugegebenen Beiwörtern jugleid). ^ier ent=

jlebt nun bie Srage, woran erfennen wir, bag mx feinem to^

calwertbe nad) jlreitige» Clement ailber^ gemeint ijl an ber eis

nen ©teile, mit ber wir ju tt)un l^aben, al6 an einer anbern? —
^ieg ift t?erfd)ieben je nadf) bem ^ompleru6 ber ©ebanfen.

Sft ber Snl;alt einer @eban!enreil;e burd) eine Überfd)rift \?or=

öuö angegeben , fo fann man fcl)liefen, ber barin bejeid)nete SSe-

griff fei ber |)auptbegriff, xin'o man l)at alle llrfad)e ^u öers

mutl)en, baß ba6 benfelben be5eicl)nenbe Söort überall in bem=

felben (^inm üorfommcn werbe, felbjl in bem galle, U^ ber
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©eöriff Qctfcei'lt n?erben fann. X)cnn hie SSe^cidjnunj^ wnxhe

immer bic beS ©anjcn bleiben, unb e§ vrarc unlogifd;, wenn

üf)ne ha^ e§ auöbrücflid) bemerft ttjirb ber 2{u§bru(f in einem

partiellen (Sinne Qehxauä)t würbe, ^ahen wir atfo biird) Übers

fcl;rift ober vorläufige S^efung eine Überfielet be6 ©anjen, fo

fonncn wir bie ©ren^e bcjlimmen, worin bie «^auptgebanfen unb

hie au^brüdPenben ®pracl)elemente in einerlei (Sinn üorfommen

müfTen. (Eine folcl)e Überffdjt fann nemlicl) nid)t gewonnen

werben obne bag bcmerft wirb, ob ein 2(u6bruif an t)erfd}{cbenen

©teilen in t>erfcl)icbenen i^ignitaten üorfommt. ZUein bicfer Äa^

non ber Sbentitat gilt nur für hie 2(u6brücfe, xvel6)e wefent=

licl)e (Blieber ber Stiebe ftnb. ^enn hei unwcfentlid;en ijl nicl)t§,

wa^ ben S^ebenben \)atte l)inbern fonnen, einen 2(u§bruif an

ücrfcl)icbenen ©teilen üerfcl)ieben gu gebraucl)en, wenn nur in Über-

einjlimmung mit bem -allgemeinen ©pracl;wertl)e. X)ie^ i|! ie-

bocb nur ein xehti^ex ©egenfaj. :^enn \va^ in bem ^omplcruS

ber ®eban!en an fid? unwefentlid) fcl)eint fann in hex ^nU
wicflung beffelben an feiner ©teile wefentlicl) fein. 2Bir muffen

alfo einen nnbern ©egenfaj fucben.

©obalb ftd) ein (5ompleru§ von ©ebanfen in georbneter

Siebe über hie allergrößte ^ür^e erl}cbt, fo erl)alten wir nid)t

nur einen Unterfd)ieb jwifcljen ^au)(>U unb 5)iebengebanfen fammt

hen ju beiben gel)origen ©pracbelementen, fonbern aud) einen

(Segenfaj jwifcben fold^en ©prad)elemcnten unb ©ebanfen, hie

^heiie bc§ ©anjen finb, unb folcben, bie eigentlid) gar feine

^l;eile beffelben finb, fonbern nur ^arftellung^mittel. SBenn

g. Sß. in einer jufammenbangenben 9^ebe ein ©ebanfe burd) eine

§öergleid)ung !(ar unb anfd}au(id) gemacht wirb, fo if! hie S^er?

gleid}ung nur £>arf[ellunggmittcl unb bem ®egenj!anbe eigentlid)

fremb unh !ommt nur 'i)exein, um al6 frembeS einem Xljeik

bc§ ©anjen mel)r S5c|!immtbcit unb ^larbeit ju geben. X)ie^

Unn oft ctwaö SScrcin^elte^ fein, oft ober fid; and) burd) bie

gan.^e i^ai'ilellung l)inburd)5iel)en. ^iex Ijabcn wir einen wirF-

lidjen inneren Unterfd;ieb in ber 3vebe, hin blopeö mei)x unh
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weniger. S3ei folcI)en bilblidjen, üeri^feic^ungSweifc gebraud)ten

3(u§t>vucfen l)ahm wiv im SSerl)a(tnig 511 ber donflructton be§

©anjen auS feinen tt?efentlicl)en Elementen gar feine Snbication,

Unn a5er9leid;ung, S5ilblid?e§, fann ba(b fo balb fo gewenbet

werben. —
2Bie üerl)alt ffc!) nun ber .^anon üon bem ginben be§ ßo«

calwertl)e§ 5U bem er|len ^anon (1.)? tiefer ijl nur negativ,

au6fct)licgenb ober v»erl)inbernb , t>a^ bie 23eflimmung be§ 2ccaU

n)ertl)e6 in einem Um SSerfaffer unb hen 2efern nid)t gemein*

famen (Sprad^gebiet gefud)t werbe. £)a6 allgemeine ^Spradjge*

biet aber ijl in ber jebe^maligen S^ebe ober @cbrift nal)er bes

jlimmt, unb auf biefe najjere S5eflimmt!;eit im 3ufammenf)ange

h^k1;)t ficb unfer ^weiter ^anon (3.) unb ift beS()alb ber po\itm.

(i^ fragt ftd) nun nad) bem Umfange, ber 2(u6be()nung bie«

fe§ :|5ofiti\?en ^anon§. @obaIb man über bie ©cbranfe beS

einfacl)en unb jufammenfejten @aje0 l}inau§ge()et, um ben lo*

calen SÖortwert^ gu befiimmen, fo tritt ber ©ebraud) ber ?)as

raUeljlellen ein. 3unad)jl ftnb bieg «Stellen berfelben ^djrift,

in weld)er ber 2(u§bru(f auf al)nlid)e SÖeife gebraud)t ifl. 2Cber

nur wenn \)k :Sßebingungen gur S3ejlimmung be§ ßoca(wertbe§

in beiben ©teilen biefelben ftnb unb ber crfte ^Kanon nid;t

itberfd)ritten wirb, bie parallele alfo in bemfelben (Sprad)gebiet

liegt, ift tiie ?)arallelc ein erflarenbeS ^ülfSmittcl. Unter biefer

SSorauSfejung !ann i(^ aucb parallelen au§ anbern ©djriften

beffelben S5erfaffer6, ja an^ ©cbriften anberer SSerfaffer nel^men.

^ine anbere (Erweiterung be§ ^anonS tritt ein, wenn ber

©cbriftjieller felbf! einen ©aj in bemfelben (5ompleru§ t)on ©e^

banfen burd) einen' ©egenfaj erläutert. Se leichter biefer ju

faffen i\t, je unjweibeutiger, befto erlauternber. (Sold)e ©egen*

faje finb oft wirffamer jur f)ermeneutifd)en S5eftimmung, ol§

2(nalogieen, ba ber ©egenfaj xveit fcblagenber ift al§ bie Zna^

logie unb tic bloge i^iffcrenj. SBir finb bann im (^ehicte be§

©egenftanbeg felbft; inbem wir ba§ eine fejen unb ein anbere6

au^fd)liegen, bejlimmen unb öer)l;el;en wir jenes burd; biefeS fdjar-
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fer unt» genauer. X)m\\ liegt alfo ein «?ic^tige§ l;ermeneu-

tifd)e§ »^ulf^mittet. Mann ©egenfaj unb 2(naIogie in bemfeU

beu (Sprad)3ebiet unb in gleidjem ober nl)nlicbem ®eban!encoms

:p(evu^ t»erbunben trerben, fo ift bie Erläuterung nod) beben?

tenber. ^ieg l)ermeneutifd;c »g)ü(fämittel gilt aber 5unacl)fi nur in

25cäiel)ung auf 2{u6brüc!e, bie im 3urammenl)ang be§ ©anjen

il)ren «)efentlid)en jOrt ^aUn, hie ju ^l}eilen be§ ©egenjlanbe^

gel}6ren. 3:ritt aber ber gall ein, ba^ :2)un!ell)eiten entjlel)en,

wenn ber <5d)riftjleller burcl) £)inge augerl}alb feinet ®egenftan=

be§ biefen erklären will, fo bkiht nur übrig, i)a^ iö;) fucl)e wo

öon bem an einer fraglid^en ©teile nur gelegentlid) bcrül)rten

ex professo Ue 9^ebe ift, ober wo baffelbe auf analoge SBeife

gebraucht wirb. Wlan mug bann aber bag S3erl)altnig jwifdjen

Um wa0 Ibter unb tt)a§ bort erläutert ij! genauer bepimmen.

SSerfolgen wir ben aufgeflellten ^anon weiter, fo muffen wir,

um organifd) ju tjerfal)ren/ in S5e5iel)ung auf bie Elemente einer

9?ebe, bie (Ireitig fein fonnen, guoorberj^ ^^aupU unb 5leben=

gebauten unb bloße ^ar jlellungSmittel unterfd;eis

ben. konnten wir biefe illafftftcation überall auf glcicl)e 2Beife

fepalten, fo Ijattcn wir and) überall einen fieberen 2(nfnüpfung6=

puiift für unfer t>orlaufige§ SSerfal)ren, woburd) wir eine all-

gemeine Überftcl)t gewonnen b^^en. 2Illein l)ier txitt ein Unter?

fcl)ieb ein, Se logifcl)er eine 9iebe i|!, bejio me^r txitt barin ber

©egenfaj von '^ai\)(>t' unb 9?ebengeban!en l;erüor, unb be-fto mebr

ergiebt fiel) i)ie ©lieberung fd)on au^ einer allgemeinen Überftd^t,

©eben wir nun hamit an tia^ üollfianbige 58erpel)en, fo fann ba?

bei ber gall b«ufig eintreten, baß e§ ratljfam i^, bie <Bd)\vies

rigfeiten in ben S^ebengebanfen öorerfl liegen ju laffen unb

fid? üor allem be§ »g)auptgebanfen§ ju bemdcljtigen unb üon

biefem au§ ba§ SSerjlanbnig ,ber 9^ebengeban!en ju conjlruiren.

2Bo biefe logifcbe 'Knah)\e ^att finben fann, ba ijl ba§ berme?

neutifd)e SSerflanbniß leidet. ZUein baö ift nid;t immer ber Jall.

SSir l)aUn bermeneutifcbe 2(ufgaben, wo won jener £)peration

fein ©ebraud^ gemad[)t werben fann. 2(m meipen entjiel^t fiel)
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bcr (ov]ifd)en TTnalpfe bie h;rifd)c ^oc\xe, 2n biefet l)errf4)t eine

fo freie ©ebanfenbetreöung, bag e6 fc!)wer ()a(t 511 bepimmen,

wa^ ^aupt= unb ^Jebengebaufe unb blogeS i^arjlcllungemittel

ijl. :^icg ()at feinen l^kn ®runb barin, bag in ber (prifc^ett

$oefie, wo e§ barauf anfommt, ^k Sßcweg^unQ be^ iinmitteU

baren (SelbjlbewugtfeinS au^jubriiifen, ber ©ebanfe felbft ei^

gentlicl) nur :^ar|lcUung§mitteI iil. ©inb aber alle ©ebanfen

nur 2)ariletlun36mitte(, fo üerfd)tt)inbet ber relative ©egenfaj

5tt>ifd}en ^aupt^ unb 9?ebengeban!en. ^'benfo t>erfd)\vinbet \)k-

fer ©egcnfaj nur auf entgegengefejte SBeife ba, wo ade ©e=

banfen |)auptgebanfen finb, b. i. in ber flreng n)iffenfd}aftlicl)

fpfiematifd;en £)arrtellun3. ^^ter i|l (Sin ©ebanfe Vic unmitteU

bare Sorm be§ ©anjen, unb alleg ßin^elne tntegrirenber S()ei(

beffelben. <So l)aben wir bie hei'om ©nbpunfte für unfcren

»^anon, wo er ^m geringpen SßertI) ju I;aben fd)cint. 2{ber ffc

finb am met|len geeignet, bie 2Cnn)enbbar!eit ber 5l(;eorie t)ou

t>^n entgegengefe^ten fünften au^ ^cutlid) gu niad)en.

^k l)ermeneutifc^e 2(ufgabe ift hei ber Iprifd^en 9)ocfte be=

fonberg fc^irierig. :^'er Iprifclje £)id)ter ift in v>otlFommen freier

©ebanfenbeiregung, bcr ^efer aber nid)t immer Iprifdjer Sefer,

unb in bem (Srabe un\?evmügenb au6 feinem eigenen fBcwu^U

fein baS h;rifd)e ®ebid)t nac^juconflruiren. ^er aufgehellte I)er5

meneutifd)e ^anon beruljt auf ber SSorauafejung eineS gcbun^

hencn ®cbanfengange6, ijl alfo infofern nidbt unmittelbar ans

tpcnbbar auf bie Iprifd^e ^oefie, weil Ijiev t}ie llngebunbenl)eit

l)errfd)t. Sßie i\t nun ju t>erfal)ren? Die vorläufige Überfielt

eineö lprifd)en 5)robuftS giebt un^ gwar feinen Unterfcl}icb von

»gaupt- unb Sflebengebanfen, aber fie l}ebt bod) mancbeS Ijer^

vor, wa^ \x\\^ gemi§ wirb. £)ieg if! aber ^unad)]! '^Ckh wa^ al5

9Zegation be6 gebunbenen ©ebanfengange^ erfd;eint, b. (). n)a§

fid) al§ Sprung unb al§ Sßenbepunft barjleüt. ^ieg fül)rt

aber wicber auf ba6 ©ebunbene jurücf, wovon ai\6.) bie freiefie

©ebanfenbewcgung fiel) nicbt gan^ frei mad)en fann. :^ie orga=

uifd;e gorm im li)rifd;en ^a^e ijl wcfcntlid^e biefelbe, ebcnfo V\^
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Zxt unb Sßeifc iijxcx SSerfnüpfung, tri'e in ber Qebunbenen X)ax=

jMung. 9^ur ijl bie SScrc'nüpfung (ofer hüjanMt, ^k (Spracl;=

elemente ftnb blefelben, uuu iix \)evfd)iebenen SSert)d(tniJTen. SBeil

aber bie logifd}e ©ntgegenfcjung uiib Unterorbnung fe()Ien, fo i\t

am bejlen nad) empfangenem (^inbrud beö @anjen fogleid) in6

(^injelne ju gelten. Dieg gilt aUx nur üon ber \pxa(i)lid)cn

(Seite, nicbt ber pfpdjologifd^en. 2(nber6 hü ber fpjlematifcf) trif?

fenfd)aftlid)en £)avj!ellitng. «^icr jle!)t aüeö im Sicrl^altnig ber

(Suborbination ober (loovbinatiou ber ein5elnen ^l)dk be6 ©an^

gen. S5on biefem S5crl;a(tniffe befommen voix burcb bie Überfid)t

einen allgemeinen ßinbrud unb bann fommt e6 nur barauf an

ba§ Slerbaltnig ber (Buh^ nn'o ^oorbination im ^'injelnen ge=

nauer ^u befiimmen. X)a§> l)at aber feine ©djmierigfeit weiter,

wenn wir nur bie (Structur ber (Sdirift wie fi'e ber SJerfajJer im

B'mm l)attc rid)tig faffen. 2(ber freilid) eben i)ierin fann eine

(Sd;wierigfeit liegen. S^eDolutionen auf bem (Gebiete ber S^atur^

wiffenfd)aft unb ber ^tl)it Ijaben neue (Spfteme lb^rüorgebrad;t

unb alte verworfen, ^ommt man nun \?on ber £)arffeUung ei-

nes frul)eren wiffenfd;aftlid;en (SpffemS, nad^bem man biefe6 ge=

fa^t l)at, plo^lid) unb ol^ne Überlegung gu einem anbcrn, neuen,

fo mug man nad) gefc^ef)cner ®prad}con(lructton fo ücrfal)ren,

\>a^ man ba6 ^injelne nod) unbejlimmt lagt hi^ man ^a^ ^an^e

gefaßt \)at 2öoUte man gleicb (^injelneS im neuen (Spflem mit

'^in^elnem im üorl)ergebenben üergleicl)en, fo würbe man migt)er=

j!eben, benn ^a^ SSerI)altnig be§ ^injelnen ift in jebem ©an^en

ein anbereS. ^icht e6 Übergange, S5erül)rung6pun!te i\vi\d)m

bem alten unb neuen, fo ij! t)a^ a3erfal)ren leid;ter, aber e§ bkiht

bod) wefentlid) baffelbe, benn ^ie SSerdnberung beruht auf XijaU

fadi-en, bie entweber ganj neu ftnb ober ganj neue S>crl)dltniffe

jeigen. £)amit werben, wenn ba6 9?eue and) anfangt in ber hi^-.

I;erigen (5prad)e mitgetl)eilt wirb, neue 2Cu§brü(fe l^en^orgebracfet.

^ie 2(ufgabe bejlel;t immer wefentlicl) barin, Die liermeneutifd^e

(5onftruction mit ^inem ©d()(age l)ery?or5ubringen unb ^a^ ©anje

5ufammen5ufd)auen.

iJcrmeneuti! u. Äritlf.
'' 7
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3n)ifcl)en t)en befaßten beiden (^nbs unb ©rcnjpuuftcn, \)ou

tenen wir t»en erfieren aUgemeiner oB 9)oefi'e ben jtrciten aB

5)rDfa begcid[)nen fonnen, liefen alle i)erfd)iebencn 'KxUn ber (5om=

:pofition unb W baburd) befiimmten injobificationen be6 l;ermeneit=

tifd^en S5erfal)ren§. :^er allgemeine l)ermeneutifcl;e Unterfd)ieb ^vou

fdt)en 9)oefie unb ^xo\a ij! ber, bag bort \)a^ ^injelne aB fold)e§

feinen befonberen SQSertl) l)aben will, i)kx baö ©injelne nur im

©anjen, in ^qk);)m\^ auf ben ^auptgebanfen. S5on ben ba^

jwifdjen liegenben 2(rten ber (5ompofttion grenzt unter ^m poes

tifd)en bie bramatifdje am meinen an t)k ^rofa unb in il)r will

«lies als d'm^ unb fo gewifferma^en auf einmal üerftanben wer^

ben. ^ie eigentlicl^e TlitU bilbet t>on ber :poetifd;en ^dte ^k

epifd)e ?)oefte. ^ier ijl immer ein Sufammenwirfen mel)rerer, aber

jeber ijl t>a in feiner (^injell^eit. ^a l)aben wir ba§ ©ebiet be§

^au^tgebanfenS, fo wie fid) berfelbe aber im ^in^elnen barftellt

entjlel)t ^a^ (Bchiet ber S^ebengebanfen, aber um biefe l)erum ift

ein allgemeines ^oetifd)e§ Seben unb \)a ffnb im engeren @inn \)ic

©ebanfen ^arjlellung6mittel. ^benfo giebt eS in ber $rofa eine

gorm, welcl)e ber Iprifc^en 9)oefie am nacl)jlen liegt, bie e^ifio^

larifcl)e. ^ier ift baS freie 2Cneinanberreil)en ber ©ebanfen, bie

fein ^anb weiter l)aben a(S ^a^ ©elbjlbewugtfein beS ©ubjectS,

ba6 halt) fo balb fo erregt wirb. SI)r eigentlid)eS (^ehitt ift in

bem SSerl)altnig gegenfeitiger S3efanntfd)aft. SSo t)a^ nid)t ijl,

ober nur fingirt, ba ge^t ber SBrief an^ feinem (^ehict l)eraua.

^ie l)iftorifd)e ^arftellung bilbet wieber bie dUitU üon ber ?)rofa

au0. ^ier finb t>ie »gauptgebanfen ^i)eik ber :l)arf[ellung , bie

bem factum toa^ bargejiellt werben foH wefentlid) finb. ©dje

weld)e ftdj) wdf)renb jeneS bargej!ellt wirb barbieten ffnb 9?ebens

gebanfen unb £)arftellungSmittel. ®a§ bibaftifcbe !ann ffcl) bem

prengft)|lematifcl)en ndl)ern, aber wenn hit ^arpellung xl)doxi\ä)

wirb lagt eS eine guUe \>on S^ebengebanfen unb ^arPellungS^

mittein ju.

X)k grage aber auf bie c§ l)ier 5unad)|l anfam war hk, xoie

weit, wo fold[)e Unterfdjiebe unb 2fbjlufungen jlattfinben, Xia^ IJjer-
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mencutifdje SSevfal)i-en md) bem öuföejleflten ^amn üerfd)ieben

fein mug. ^ier tritt nun nacf) bem bi^l^erfgen fol^cube Spiegel

ein: SSon allem wa^ mit ju bem ^auptgebanfen eine§ ©ebans

fencomp(eru6 geljort, ift tJorauS^ufe^en , bag e6 in berfelben S3es

beutung gebraudjt njirb fo lange berfelbe Swf««!^^^"'^)«"^ fortbe-

pi)t. T>k^ gilt aber nid)t t>on bem tt)a6 nur ^arpellung^mittel

i|l. ^ieg fann in üerfdjiebenen ©teilen t)erfd)iebenen Üocalmertl)

l)aben. 9)arentbefen i)^hen ben 3ufammenl)ang unb feine Sbenti^

tat mö)t auf. ©ie ftnb eben nur Unterbred)ungen, nad) benen

fiel) ber nocl) nicbt gefcbloffene 3ufammcnl)ang wieber IjerfleHt.

2Se§l;aIb aucb hei ben 2(lten 2(nfang unb ©nbc ber 9)arent]^efen

fiel) gleicl)fam verlieren unb unmerflii^ ftnb. 5J?ur t)a, n)0

ein üon bem SSerfaffer beabfiel) tigter n)irflid)er ©cf)lug ijt, ifi

ber 3ufammenl)ang gelof't unb bamit ba§ ©ebiet begrenzt, in

n)eld)em bie 5Bej!immung eineS unbeflimmten 2(uSbrucf6 junacbft

5U fucben ift. Siegt aber in bem fo gef^loffenen Snfammen^

l)ang feine l)inreicl)enbc Snbication für bic S5e|!immung eine6

fragtid)en i^ocaln>ertl)e6, fo fann man, wenn fiel) irgenbwo ans

ber6, wenn audf) hd einem anbern @d)riftfleller, aber in bem-

felben <Spracl)gebietc berfelbe ©ebanfencom^leyuö finbet, biefen

al6 ßrganjung gebraucl)en. fSei bem ©ebraucl) folcl)er (Ergän-

zungen ober ^r!(arung6mittel iffc aber forgfaltig ber ®rab ber

SSerwanbtfcbaft ju berüc!fic!)tigen , benn barnacf) xid^ttt fid) ba§

grogere ober geringere Ovecbt unb t>it größere ober geringere <Si-

cl)erl)eit be6 ®ebraucl)§. Siegt bie (Scl)wierigfeit md)t in bem

»^au^tgebanfen, fonbern in bem S^ebengebanfen/ fo muß bie SSe?

ftimmung be§ Socaltt)ertl)e6 beä 2(uSbru(f6 ba gefud)t werben, wo

ber 9?ebengebanfe al§ ^au^tgebanfe erfcbeint, aber um ficber ju

fein nicbt an einer einzelnen (Stelle, fonbern an mebreren. Siefe

Spiegel l)at ibren ©runb barin, baf, je mebr ein 2Cu§brucf dhbm=

gebanfe i|i, befto weniger üorauSjufejen ij!, ^a^ er in feiner gan-

gen SSeflimmtbeit genommen ifi. ^ieg l)at einen pft)cbologifd)en

©runb. S5ei bem S3erfaffen einer <SdS)rift ifi ber ©cbriftfleüer

üon SSorpeüungen begleitet, t)it fid) il)m neben bem ^au^tgeban^

7*
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ten meijx ober weniget ftar! aufdrängen. :^iefe SSegleituncj üon

SSotjiellungen ij! burc^ bte ^igentl;iimllcl)feit t»eS (2d)riffflellcv§

bct)in(5t unb fo ^an^t bcii?on nud? ab, wie S^ebengebanfen in

ben Sufammen^ang f)inein!ommen. Se mel)r biefe ^igentl^ümlid}::

feit befannt tj!, be|!o leid)ter \t)irb e§ ait§ bem bekannten ®e=

fammtwert^e eine§ 2{u§brud6 ben Socalnjertl) beffelben a(6 9^cben=

gebanfe auSjumitteln. (5§ fann ein (Sd)riftjlener n?o!)l feine

^auptgebanfen !(ar unb benimmt geben, aber mit ^en Diebenge:;

banfen ij! er nicbt genau, weil bie begfeitenben SSorjlellungen in

feinem gett)6^nlid)en ^^ehen ju feiner v>ollen S3ei^immt^eit gelan-

gen, fonbern 2{nbeutungen bleiben
; fo fann unb mU er ami) bem

2CuSbru(f feine größere S5eftimmt!)eit geben, aI6 ^i^ SSorjleÜung

f)at f8n mand)en ©cfjriftjlellern jleben t)ic 9^ebengebanfcn in ci=

ner objectiüen S3ertt)anbtfd)aft mit bem ^auptgebanfen. (So hd

benen, tic logifd) ju t)erfabren gewohnt ftnb. Überbauet je lo^

gifc!)er jemanb benft unb fd)reibt, bejlo mel;r treten bie 9leben=

gebanfen ^urucf. Se un(ogifd)er aber, befio leichter ,fann baS

frembartigjle, fernjle, wmn nur einige TTnalogie jlattftnbet, erwar-

tet werben. 9}?an wirb alfo hd t^en logifcben ©cbriftftcllern ge=^

n6tl)igt, ^ie 9^^ebengeban!en in S5e5ie!)ung auf hie ^auptgebanfen

genauer gu faffen, wabrenb man hü "oen anbern, je frembartiger

\>ie 9^ebengeban!en ftnb, befto weniger Urfad) Ijat, e§ bamit ge=

nau ju nebmen. 2(u6 bem allen aber folgt, tia^ bier bie berme^

neutifclje £)peration auf t)ie pft)d)oIogifd)e (QeiU binubergreift. —
^at bie Zxt wie ein <S^rad)element in einem 9^ebengebanfen ge^

braud)t wirb, ettva^ conpanteS, woüon ba6 5[l?arimum bie fo(en=

nen 2(u6brü(fe ffnb, fo ijl um fo weniger @d)wierigfeit unb um

fo mel)r (Sicberl)eit. Se weniger ein ©egcnflanb fcI)on in ber

allgemeinen SSorjlellung firirt if!, befto weniger ftnb folenne 2(u§=

brucfe ju erwarten. 2)aUi aber ift 5U hcaä^ten, je allgemeiner

ein folenner 2(u6brucf geworben tft, bef!o mebr tjerliert er anSn^*

tereffe, bejlo leidster gefjt man baruber |)inweg. @o t^eralten

folenne gormein unb tjerlieren ben Sßert^. SSerfirt ein ©cbrift^

jleller in fold;en veralteten folennen gormein, fo wirb er altmo^



101

t)ifrf). ^i'er tritt alfo ein t)erfd){et)enei: 2Bertl; !)eri>üf unt) in IBe=

5iel)un9 barauf folgenbe S^Jegeh Se Ijaufiger in gemiffen (Kombi-

nationen ein S^cbengebanfe unb fein 2Cu6bruc^ üorfommt, bejlo

großer ijt \:}ic (^\d)cx\)dt unb Mii)tio,hit be6 SSerftanbnijTe6 ;
je

me!)r aber biefe waö)^, nimmt ber Sßertl) ber 2(u6brücfe ah. De§s

l;a(b ifc eine xid)ti(^c 2(bfc!)a§ung be6 jebeömaligen SBertfjeS notl)=

\Denbig. — ^ie obengegebene Siegel für bie 2{iiffinbung ber ßocat-

«?erti)e ber 9^ebengeban!on , nemlirf) ju vergleidjen, tt>o biefelben

al§ ^au^tgebanfen üorfommen, voo fie i^ren eigentlid}en Ort ^a-

ben, ift nur ba antrenbbar, wo bie 9Zebengebanfen in einer ge-

n)iffen ^larbeit unb leicht ()ert)ortreten , nid)t aber ba, wo fte an

ber ©ren^e beä Karen IBfwuptfeinS fie!)en unb in§ SSerworrene

l)inein|lreifen. Sn biefem (enteren Jalle ijl ein inbirecteS SSerfa{)=

ren notbtt?enbig. dJlan muß nemlicl} fragen, in tx»e(d)er 9?id)tung

()at n)ol)t ber beigebrachte DIebengebanfe §ur SBirfung be6 ©anjen

beitragen fonnen? '^at man H^ gefunbcn fo fann man bie

obige Spiegel anvDenben unb fagen, au^ bem ober jenem iparalle^

len ^ompleruS ()erau6 1;)at ber SSerfaffer \)in 92ebengebanfen mit

feinem 2(u6bru(l f)erau6genommcn unb in bem bejlimmten @inn

gebraucht.

£)ieg füf)rt ^u einer genaueren S5etrad)tung ber für bie l^er=

meneutifd)e £)peration fo n?id)tigen SSern)anbtfd)aft6üerl)altniffe ber

SSegrijfe unb i()rer ^e5eid)nungen. 2Bir un(erfd)eiben bie fpradf)^

liebe unb hie logifcbe SSerwanbtfcbaft. X)ie er(!ere ij! jwiefacber

liü einmal bie §n)ifd)en Stammwörtern unb abgeleiteten, fobann

bie. (5olIateralt)eriDanbtfd)aft gn)ifd)en t)en aho^cUiktcn 2S6rtern

beffelbigen @tamme§. Sft ber Stamm ftcber unb \iit 2(blei-

tungSform befannt, fo ijl ba6 SSerfabren ba§ eine§ ßalcuB;

benn wir l)aben im Stamm baS allen ©emeinfame, bie ©inbeit,

unb in hcn 2{bleitung§formen ba6 ©efej ber £)ifferen5en. ^a^t

ftd) ber Stamm ju einer gegebenen Sippfd;aft nid)t ftnben, e§

finb aber abgeleitete SBortcr einc6 anberen Stammwortes gege^

ben, beffen Sprad;gebraud) td) bem fraglid)en aljnlid) weiß, fo

^'ann ic^ and) biefe al§ erlauternbe S5erwanbtfdiaft gebraucf)en.
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2(llevt)in36 fd)eiut bag ein bepimmteS 5öcrl)a(tnig üorau^jufejcn.

Sinbc ic!) fui* beu ©cbraud; ctne§ @tammwovtc§ in bcm (Sprac!)=

gebiet wo e§ ju fud)en ifl feine TCnalogie, unb ij! baS (Stamm=

wert nid)t gebraucljt wie fein ^(bgeleiteteg , fo ij! in SSejiefjung

auf bic ^lifferenj ber Mt ein 2CrcI)ai§mu6 an§unel;men, in S3e^

jie^unß auf ben £)rt ein ?)rot)in§iali^mu6 ober Sbiotiämu^. SSiel

welter ifl ber ©ebraud; ber ^oüateraberwanbtfdjaft.

S5ei ben lo(jifd;en S5erwanbtfd)aften muffen wir 5urü(löe()en

auf ben ®egenfa§ §wifdj}en allgemeinen unb befonberen SSorjIelluns

gen. Sßorter W S5egriffe h^cici)mn, weld[}e t>on bemfelben i)h:

l)eren ^Begriffe abgeleitet unb einanber coorbinirt ftnb, finb »er-

voantit, ^a§ fegt eine S3i(bungSform ber SSorpellungen burd)

©ntgegenfejung an^ einem (Bemeinfamen Dorau^.. @o entftel)t,

wenn auf bai» jum ©runbe liegenbe ^rinci^ ber ßntgegenfejung

jurüdgegangen wirb, bie (5r!(arung a\x^ ^ntgegengefejtem. Sßenn

ein "^luabruif , ben id) nur al6 allgemeine fBorjIellung ju l^alten

weig wo er f[el)t, mir bunfel ijl, b. i). nid)t auf alle il)m coors

binirten, mit i\)m au6 ^inem l)6l)eren ^Begriffe abgeleiteten fül)rt,

fo fann iä) nur 5um ISerpanbnig gelangen, wenn iä) alle SSor^

jleEungen, bie burd) S^^eilung unb ©ntgegenfe^ung entjlanben

ftnb, \)or 2(ugen l;abe, benn bamit ))ahz iö) bann ba§ ®etl;eilte

felbft. £)er ^ompleru^ aller Z\)cik wirb ba6 ©et^eilte felbjt unb

\)ie üolljlanbige formet für bie ®runbeintl)eilung cntl)alten müfs

fen. :©amit fommt man aber oft in SSerlegenbeit. gel)lt W ^r-

ffarung eineS allgemeinen ^u6bru(^S, fo ift baä baffelbe, al§ wenn

e6 cim l)ermeneutifd)e ^lufgabe für einzelne gaüe wäre. — Wtan

ift 5. S5. über t)\c bepimmte ©ren^e 5wifd)en 2(nimalifd)em unb

SSegetabilifd)em nod) nid)t einig. .Eommt nun in einem ©cbrifts

j!eller ta^ SBort 3^f)ier t)or eben in ber ©ren^region gwif($en ^^ie^

rifd)em unb SSegetabilifcbem , fo ij! ber 2lu6bruc! ol;ne eine be^

pimmte allgemeine (^r!larung bunfel. gel)lt biefe ©rflarung

unb i<i) foll fte fucben, fo fann id) fte nur ftnben, wenn id) alle^

wa$ ben 2Cu6brutf erfd)opft in einem logifd)en (5ompleru§ \)or

mir \)ahc, £)arau0 aber crgiebt ftcf), baf ftd) nid)t aUeS üuä bem
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entgegenQefejten reiften lagt, fo 6alb nemticb, n?[e in bem an::

gegebenen gatle bfe ©renje, ba6 9)nn5i> be§ ©egenfnjee, mcl)t

üoUfommen bejli'mmt ijl. :^ie§ fu!)rt barauf, ob nid)t auc^ eine

anbere S5ern)anbtfcf)aft <Btatt fmbe, alS bie burd) ©egenfaj? 2{(-

lerbingS! (56 giebt SSerwanbtfd)aften, treld)e burd) £)ifferen5en

(Unterfd)iebe) benimmt ft'nb, bie feine ©egenfaje ftnb, feine auS-

[d)liegenben. S5ej!el)t 5. S5. fein reiner ©egenfaj ^n)ifd)en ^l)kt

unb 9)flan5e, unb müjTen wir fagen, beibe feien formen be§ Sebenä

burd) unmittelbaren Übergang üerbunben, fo werben wir n)oI)( eine

5D?enge Differenzen n)a|)rne{)men , bie jwar auf bejlimmte @egen=

faje fut)ren, aber rein quantitative. @o c^ieht e§ ©ebiete wo ber

qualitatit)e ©egenfaj unter hcn SSorTeilungen bominirt, unb fo(cl)e

wo bie Übergange (quantitative iDifferenjen). 2(uf bem garben-

gebiete j. S3. l^aben wir wol gewiffe ©egenfaje, aber fte werben

t)on bem Übergange be()errfd)t; wenn wir aufi) bejlimmte 7i\x$^

brucfe \)Cihcn für baS, roa^ in hie Wlitte fallt, eS giebt immer Jar^

ben, bie an ber ©renje bem einen unb bem anbern (^ehiete guge?

fd)rieben werben fonnen. Se unmittelbarer ber Übergang ift,

bepo groger ift bie SSerwanbtfd)aft. £)iefe %xt ber SSerwanbt^

fd)aft ift fd)werer gu bel)anbeln, alS bie, weld)e burd) reinen ®e^

genfaj entjlel)t. ©6 fommt nemlid) babei in S5etracl)t, bag, wie

e§ eine t)erfd)iebene 2(rt ^u fel)en giebt, fo au(i) eine S3erfd}iebcn-

})eit ber SSorjlellung von einem unb bemfelben ;t)bject. Sßo eine

fold)e SSerfd)iebenl)eit ftattfinbet, ba mug fie hei ber ^-rflarung

eines 2(uöbru(fS au§ ber SSerwanbtfd)aft immer beriicfftcbtigt wer^

ben. £)ieg f)angt mit unferem 9)rincip gufammen, ha^ aUe^ din^

jelne nur auS bem ©anjen ju verfielen ift. %Ue S^orfteülungen

Vie in einem ^ompleru§ burd) ©egenfdje verbunben ft'nb bilden

ein ©anjeS; aber ebenfo jeber ßom^leruS von Übergangen. @oU

babei (5in§elne6 an^ ber SSerbinbung mit einem anbern @d)rift-

fteEer erflart werben, fo mug juvor ©ewigbeit fein, bag ber an^

bere biefel^e Zxt ju fel)en, biefelbe 2Crt beS SSorftcHenS \)ahe.

S3etrac^ten wir in biefer ^ginfic^t bie verfd)iebenen ^b^raftere

ber <S^rad)elemente , fo werben wir , bie <Ba^e im ©rogen ange^
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fel)en, fmben, ha^ baö ^au))tit)ort bie Siegion ift, worin ber ®c=

Qenfaj bominirt, bag äeifnjort iiie Svegion, worin bie Über9an(]e.

:^enn ba6 '^auptwoxt fd)liegt alle mir üorfommenben beflimmten

äjormcn be6 (5eing, bie Statur ober bie ^unj! mag ffe l)ert)Dr=

Qzhvad)t ^aben, tn fid). Sene ffnb aber ber beiweitem größte

^{)eil biefer S^egion. X)k SSerba ^IjaÜQhikn be5eid)nenb ^aUn
fd)on baburd) i^re 9^ic!)tung auf hk Übergange, a(fo auf ^iffe^

renken bie Mne ©egenfaje ffnb. ^ier nur im 2{llgemeinen bie

Siegel, \^a^ ijiel größere S5orftd?t not!)ig ip hei ©rflarung eineS

Söorte§ an^ bloßer ^ifferenj, aB an^ reiner (^ntgegenfejung,

benn l}ier 'i)aUn wir e5 mit objectiü be|!immtem ju tbun, womit

5ufammen!)angt, tja^ bie S3e§eicl)nung be6 ©ntgegengefegten in ber

@^racl)e üiel fefler fle^t.

2(ber bie obige SSe^ieljung ber Derfd)iebenen 8^egionen be§

^aM)ßU unb Seitworte gilt nur im ®ro§en, benn wir finben,

t)a^ balb S^itworter üon ^gauptwortern, balb biefe üon jenen

abgeleitet werben. @inb nun bieß "ok beiben ^auptricfetun^

gen in ber ^ntwicflung be§ SSorflellunggüermogenö, fo folgt, baß

t)i^ 2ru§legung ftd)erer ij!, wo ^ie <Bpxad)e in iljxcv ^auptform

bie SSorfleüung rein erfc^opft; bann wirb bie (Sprache felbft Viz

Snbication auf ba6 eine unb anbere fein; je nacl)bem fte aber

fd;wan!t, muß andj ^ic 2{uMcgung fcbwanfen. Sm ^ebraifd)en

j. S5., wo allgemein bie SSorauafegung gilt, baß alle Stammwort

ter 3eitworter feien unb alle 9?omina ab^ekikt, wirb t>k 2ru6le=

gung cUn wegen biefer einfacl)en Siicbtung ber ©pradje in biefem

^tuc!e ungemein erleid)tcrt. Söo aber Ui'oe Slidjtungen in ber

(Sprad)bilbung ffnb, ta fel;lt aud}bie bejlimmte Snbication in

ber @prac!)e felbft, unb muß ein großer 9ieirf)tl)um üon ^rfla^

runggmitteln gegeben fein, um ftcl)er Derfal)ren ju fonnen. '^at

man nun alle 2(u§brücfe beifammcn, Ue gufammen ein ©anjeg

hil\)m, bie aber burd) 9}?obificationen, weld)e ftd) immer auf einen

gewiffen ©egenfaj bringen laffen, \?erfd)ieben ffnb, fann man ffe

bann auf eine gewiffe 2Beife orbnen unb ^en SBertl; berfelben

äu einanber beftimmen, unb fann man bann an(^ fagen, in t>cm
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(Sprachgebiete in tveld^em man ju tl;un {)at, fommeu öUe 'Ku^'

brudte üor unb ber Sc!)nft|lel(er gebraudjt fte öUe, fo fann mau

ben ^ocalmert^ au6 bem ©(^riftfteller felbft beflimmen. SP ober

bte (Sd)relbraeire anberer 2(rt, fo ift ber ^rei6 ber in ber (Schrift

felbjl gegebenen (5r!larung6momente enger unb man mug barüber

l)inau§ge()en.

3ßa§ nun bte ©ebauFen betrijft, n?eld)e in einem gegebenen

(5ompIeru6 nur ^arjIellungSmittel finb, fo ip ^uerj! allc6 in6

t?{uge 5u faffen, n?a§ im 2((Igemeinen burd) "ben 2(u§brucf SSer^

gleicf)ung be5eid[)net tt)ivb. :^arin liegt, bag eine SSorftellung

au§ einem anbern ^ehide gebraucht wirb, um eine in bem be^

jlimmtcn (5omp(eru6 (iegenbe inö Siebt ju jletlen. <So ij! fte bem

(^ompleru? m fi'cb frcmb, nidbt um ibrer fe(bfl xoiUen \)a, fonbern

nur in SSejiebung auf ba§ S5erglid)ene. ^\c^ Unn man aufä engf!e

unb n?eitefle benfen. Sebe burdigefu^rte 2(Üegorie ift ein fotcbeS

£)arrieUung6mittel, obwolji fte felbft wieber ein ganzer (5ompleru§

^on SSorflellungen ift. (5ö gebort Mjin aber ölle§, n?aS n^ir ?)a=

rallele, ®leid)nig nennen, ja weiter nod) alle§ ©rlauternbe, alfo

and) ha^ SSeifpiel, fofcrn e6 als (^in^elncS nid)t für ftdb ip, fon^

bern nur ^ur Erläuterung be6 ^CEgemeinen. ©ieberum !ann hd

ben ^iftorifern t)üf'> 2{llgemeine, eine S^arime, i^arjlellungSinittel

fein, woburcb angegeben wirb, au^ welcbem beftimmten ®e=

ftcbtöpunft hci^ Einzelne wa6 erja^lt wirb ju heUad)kn fei.

Söollte man fold)e SJ^arimen ^ur (Ibarafterijli! be6 ^i|Iorifer§

»ufamiuenjlellen, fo würbe man Unrecbt tbun.
"

'

X)a^ engfte üon fold;en :^arj!ellunggmitteln ift ber bilbl{d)e

2(u6brud, wo ber Snbalt be§ (Sprad)element6 ein frembe§ ij!,

wenn wir e6 im unmittelbaren (5prad)wertb nehmen. 'Kbn l)au-

ftg" will ber Siebenbe gar nid)t einmal, ba^ ein fold;er ^fu^brud

in feinem eigentlicben (Sprad)wertb c^e'oadjt werbe. ES firiren

ftd) bergleicben 2(u6brütfe oft in ber (Spracbe, fo ba^ il)x ei^enU

lieber SBertl) gar nic^t mebr htit Qe'oad)t wirb.

^ieg if! ber ganje Umfang ber I)arf[ellung6mittel, ber all--
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gemeine Z\)pw^ ijl bie 85er9leld)un9 , bie beiben ^nbjjunfte bic

au§gefu()rte Megorie unb ber einfaclje bilblid^e 2(uSbru(l.

Sfl nun ein fold)er ^Tu^brucf im Sufammenbange ttid)t un^

mittelbar Kar, fonbern t^ieroeutig , fo ent\td)t eine l^ermeneittifc^e

^(ufgabe, wobei ivir me{)rere gaEe ju unterfdjeiben I)aben.

2Ba0 juerjl ben gatl betrifft, wo bei folcben bi(bnd)en

2Cu6bru(fen ii)x ei9ent(id[)er ©prad)tt?ertf) nidS)t mitgebacbt werben

foll, fo ergiebt ftcb wol unmittelbar, \)a^ ber obige Äanon jur

SSeftimmuncj ber S^ebengebanfen (nemlid) au^ ben (Stellen, wo hk^

felben aB »g)aupt9eban!en erfcbeinen) l}ier nid)t ongewenbet wer^

ben fann. £)enn, wenn ber eiQentliö:)c (5^rad)wertl) nicl)t mitge^

bacbt werben foll, fo !ann i(S) btn bilblicben au§ biefem nid)t er^

Haren. 9lun aber ^kht e§ folenne bilblidje 2(u6brudPe. ©ewiffe

©egenjlanbe 1;)aUn gewiffe Komplexe "oon bilblidjen 2(u5brucfen,

burdj) welche biefelben in gewiffer .^ejiebung bargeftellt werben,

^iefe fireifen an bie eicjentlid)en 2(u§brucfe an^ ftnb aber t>on ib-

rem eigentbümlicben @prad)wertb fo entfernt, \)a^ fte üon ()ier

au^ in ibrem SSerbaltniffe §u bem, wa6 fie erläutern follen, md)t

öerftanben werben fonnen. Tlan fprid)t j. B. bei einem ©es

malbe t)om Sone, )(t)a^ au§ ber fOZufif, t)on 9}?otifen, wa^ au§ ber

9)oefte genommen ift, unb ba6 ift wed)felfeitig. SBo nun foldje SSer^

wanbtfcbaft eintritt, \)a liegt ber ^rflarungSgrunb im Sbentifd}cn,

wk eben bieg \)k Urfacb i|!. 2(ber ba0 ijl gcrabe ba§ ©ebiet, wo

t>k bermeneutifcbe £)^eration am fcbwerffen ip. ^O^uftf, 9)?alcrei,

?)oefie ftnb al6 fünfte üerwanbt. Siebe icb in ber ^oeffe üon

garbe, in ber ^aUxü "oom 3^on, fo ift ber 2{uSbrucf für ^k verr

fcbiebenen Mnjle bcrfelbe. 2(ber ber' <S^rad)gebraucb hat ftrf) an^

ber§ geffellt, für it)n ift ber Zon nur Clement ber SJ^ufif, nicbt

ber ^akui. d^ mugte alfo ber 2Cu6bruc! erft eine Erweiterung

erfahren, elje er auf ein frembe§ ®^hkt übertragen werben fonnte.

(^§ mögen folcbe 2(uäbrücfe oft gebraucht werben, obne ha^ ber

©ebanfe xcä)t 5ur ^larbeit gefommen. 2(ber wo folcl;e Übertrat

gungen jlattfinben, mug bie 2Sergleid)ung auf einer SSerwanbt-

fcbaft berufen, einer nad;wei0licl;en, benn fonft waren ^k bilblicben
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2ru6brücfe t^oüicj wiüfüfjrlicl) unb wir fonnten fte nid)t vevftel;eit.

Um üou l)ier au6 bae Cjanje ©einet iiberfe^en ju fonnen, unterfc^ei^

ben wir ^wei ?)un!te. (^rjllid), e§ Qiebt unter üerfdjiebenen (lom^

gieren t?on SSorjlellungen fo genaue SSerwanbtfdjaften, ba^ baS eine

ftd) üon felbft barbietet, um al6 £)ar|IeUun96mittel für ba§ anbere 5U

bicnen. SweitenS aber e6 Qkht S5ergleid)ungen, bie auf ben erften

2i:iiblicf tt?tU!üI)rlidS) erfd)einen, alfo nur auf jufaUigen S5e5ie{)un9en,

nid)t wefentlidber S5ertt)anbtfd)aft berul)en. Diefe lejte %ü wirb nie

fo allgemeine ©ültigfeit erlangen, aber unbebingt üerwerflid) i^ ffe

nicl)t. 9^ur Übermaag werbe t>ermieben! ^ommt biefe üxt fpar::

fam ^or unb wirb bann ti^m ßefer erleidjtert, fo mad)t fi'e ^f^

feft unb hk S^ebe wirb prägnant. (56 !ann aber oft üorfommen,

t)a^ wir eine S3ergleid)un3 , Vie auf innerer SSerwanbtfd)aft be=

rul)t, für eine üon ber entgegengefejten 2(rt Mkn, weil W in^

nere SSerwanbtfd&aft n\\^ nid;t befannt ift. ®o entjTel)en l)erme'

neutifd;e SSerwirrungen, bie auf falfd)er (Sd}ö5ung beruljen. X)a

tritt bie 5)^otl)wenbig!eit beö :pft)ct)ologifd)en Clements ein, ^an

mug ben (Sdjriftjleaer, hk llxt unb Söeife feines Serfal;ren6, feiner

@eban!enprobu!tion fennen, um ^u wiffen, ob er gern ober un^

gern wi(I!übrlid)e6 gebraud)t. Sm (enteren galle wirb man immer

innere S3erwanbtfcbaft a(§ ©runb ber SSergleicbung t)orau6fejen.

S5ei wiO[!ü()r(id)en SSergleid)ungen, bie folenn werben fonnen, mug

bod) and) irgenb m @emeinfame6, worauf bie Sufammenfiellung

beruht, üorau^gefejt werben; e6 wirb, wenn auä) him innere

SSerwanbtfcbaft, fo bod) eine ?)arallele üor^anben fein, bie inbep

ein Sufdüigcä betreffen fann. £)ie vg)auptaufgabe i|t, ^en SSer^

gleict)ung6pun!t gu finben unb fo bie SSergleid)ung felbft ju cons

(Iruiren. Se nacbbem wa$ a\x^ einem ^omp(eru6 üon S^'orpeHuns

gen jur Erläuterung gebraudjt wirb, fern ober nal)e liegt, ifl bie

Tlufgabe fcbwer ober kiä)t E6 fommt barauf an mit bcm cU

gentlid)en ®et)alte eineS bilblicben 2Cu§brud6 fo weit befannt gu

fein, bag'ftd) ia^ punctum saliens ber S3ergleid)ung barau6 er=

giebt. X)ie gewol}nlid)en lerifalifdj^en |)ülfämittcl reid)en ba nid)t

au§. £)ie ^exifa fonnen Un hiMii)en (^cbxand) ber einzelnen
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©prad)clemcnte nur nacl[)n?eifm bei ted)nifd)eu unb folcfjen fo^

lenneu 2{ii6t)rü(fen, it)e(c!)e auf gemijTe Söeife in ben ©pradf)3ei

braucl) übergegangen finb. ^an mag ftd) gu ^^n ^ülf^mitteln

irenben, n?o man "ocn ©egenjlanb fclbft in feinem ganzen 3u=

f«mmenl}ange erläutert ftnbet: ^axau^ mug man bie ^enntnig

beffelben fo ergangen, hci% ber S5ergleic!)ungg^un!t nn^ nidjt

entgef)ei| !ann. Über()au))t reic|)t jum S3erfte!)en ber 2(u6brü(fe,

bie b(og ^arflellungömittel ffnb, bie (S^rad)!cnntnig allein nic^t

au6, foubcrn nur in SSerbinbung mit ^^n reid)flen Siealfenntnif-

fen. 5öir unterfd)eiben ^k beiben ^aU^: ^e mel)r eine S3erglei=

dbung, auf innerer 25ern>anbtfd)aft berul)enb, ftd) ben folennen 2(u§=

brucfen nal^ert, ^k in ber (Sprad)e einge\t?ur§elt ftnb, befio (eid)ter

ij! ba§ SSer|iel)en. Se mel)r aber ba6 ©egent^eil, je mel^r wiU-

fül;rlid)e BufammenfleKung, bejlo fd)Wieriger. 2(ber aud) t)ic n)ill=

!ü]^rlid)en Sufammenflellungen muffen, wenn '

fte 5öa^rl)eit l)aUn

fotlen, auf einer objectiüen 2(nalogie berul}en, unb ftd) barauf gu=

tüc!fii{)ren laffen. !Ü?an unterfd)dbe babei, ob eine fold)e S5er=

-gleidjung gebrandet wirb, um ben 3ufammenl)ang ^u conjütuiren

ober blog al6 S5er§ierung. ^er crjlere gaE ijl offenbar ber fd)tt)teri5

gcre, jumal wenn bie 2Cnalogie t>erjle(f t i% wie 5. S5. bei Hamann.

^ie folennen S3erglcid)ungen berul)en auf ?)araUelen, bie in

ber (Jonfiruction be6 i^enfenS, wie fte in hie ®^rad)e übergcgan?

gen ip, gegeben ftnb. ^ine ber gewo!)nlid)ften, ^ic beinal)e fd)on

in \>m eigentlicben (Sprad)gebrauc!) übergegangen ifr, i\t "oic ^j}a-

rallelc '^\vi\d)cn 9^aum unb 3cit. .^ier ift bie S^ebuction natürlid)

unb leid)t. ^ebeutenber ijl, 'oa^ materielle SSeranberungen, SSer=

l)altniffe burd) geijlige erläutert werben unb umge!el)rt. Überwies

genb ifl ba§ le^tere. i^aran l;angt fid) Uiä)t bie 5D^einung, ba§

in ber @prad)e eigentlid) feine geijligen ^uSbrücfe t)orl)anben

gewefen. ^iep fann freilid) fo allgemein nid)t zugegeben wer:?

ben, aber für eine gewiffe S5ilbung§fiufe ifi'6 unumganglicl) , bag

@eijiige6 burd) @innlid)e6 V)crgleid)ung6wcife erläutert wirb, ^a^

umge!el)rte ift feltener, aber 5. S5. ^lo^jlocf ijat auf auSgejeid)^

nete SSeife ^chxanä) baüon gemad)t. @old;e ^^arallelen aber hc-^
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ru()cn auf bcm [ef[jl:elienbeu (S)runbparallel{§mu6 5n)ifct)cn beut

^^hkU ber dthit unb bem (fehlet ber ^f)t)ftf. hierauf ^djm

am ^'nbe alle eigentlid)en SSer3(eid)un9en wenn aud) oft auf un^:

tergeotbnete ^ciie juriid. ^icg ift i()r allgemeiner ©runb. Zhcx

fte iüerbeu befonbcrä bepimmt burd) 'oie ^en!n?eife be§ Zeitalters,

ber Station unb ber befonbern Sfiegion, n^oju ber (Sd)riftf!eller ge?

l)5rt, enblidb burd; bie Serfd)iebenl)eit ber inbioibuellen 2{nfi'd)t.

Sn biefe mug man fid^ basier Perfesen, um eine gegebene SSer^:

gleicbung ju üertlel)en.

©0 üiel über unferen l)ermeneutifd)en ,^anon in ^e^iel^ung

auf ba§ materielle (Spradjelement.

SBenben tt)ir nun bieg auf ba6 ^. 3^ef!am. an, fo fann ba§

befonbere/tt?a6 babei ^u bemerfen ift, nur beftimmt irerben burd^

tik befonbere Gattung, woin bie neutep. @d)riftjleller ge!)oren

unb burd) bie Stufe, auf ber biefelben in il)rer ©attung jlel;en.

Söir 'i:)ahcn im dl. ^. wefentlid) mit gwci ^auptformen ju

tbun, ber l)ijlorifd)en unb bibaftifcben. £e5tere entn^eber in ber

gorm brieflicher 5IJ?ittbeilung ober in ber freien münblid)en 9^ebe

(bie Sieben Sefu unb ber ?lpoftel). ^ie 2l))o!alt)pfe liegt außer

biefer (^intl)eilung unb ifl befonber6 §u betrachten.

£)ie brieflid)e gorm gemattet bie freieftcn (Kombinationen unb

Übergänge t>on einem jum anbern. (Somit cntljait fie feine fo

DolÜommenen ©liebevungen, n?{e anbere formen. 2nierbing6 ftnb

t)ic neutefl. (Scl)riftflcller in biefer S5e5iel)ung fel)r ungleich. £)er

S5rief an \)ie v^ebraer b^t nur febr untergeorbnet \)cn Qi)axaUn

eine§ S5riefc§, er flcllt ficb, obtt)ol)l er ben S5riefd;arafter nie ganj

üerlafjt, mebr al6 eine 9lebe bar, bal}er er aud) eine beftimmtere

©liebcrung \)at. 2n)nlid;e6 gilt i)on bem SSriefe an bie 9iomer. —
^iex i\t nun leicbt ^u befttmmen, ii^ie weit bie Sbentitat beö Su-

fammenbangeS gebt. (Selbj! in ben S3riefen, bie S3riefe im engeren

Sinne ftnb, i(l ber®eban!engang oft febr befiimmt, wenn bie 2(pojlel

ftcb ben ©ebanfengang ibrer Sefer beftimmt üorpeOten. £)ft aber

fcl)rieben fte an^ mit ber Sreil)eit be6 oertraulicljen S3erfel)r§. ^ann
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ijl \d)wmt ju befiimmen, ob eine nähere ober entferntere Stelle

in bemfelben S5rlefe ju bemfelben 3iifammen{)anöe geljort. £)enn

^aben wir au6) i^ielleicbt einen beftimmten (^nbpunft eineS 3u=

fammenf)an9e6 , fo gejlöttet \:>k SSriefform bocb nad) furjer Unter

bredjung einen S^ücfgancj gu jenem, ber gar n{d)t au6fubrlid) unb

bejlimmt be5eid)net ju fein braucbt. ^er gall txitt leicbt ein, ta^

eine (Stelle in %oxm einer ^(nfpielung O^ücFgang jum SSorigen ijl.

:^a6 mug nun genau nacbgewiefen werben. £)enn wenn id) nad)

einer ©teile, in welcher fid; m bunfler 2(usbrud ftnbet, getrennt

bat?on eine ©teile finbe, worin berfelbe 2(u6brucf üorFommt, iä)

l)abe aber an^ ber allgemeinen Überftd)t \)a^ S5ewugtfein, \^a^

biefc ©teile eine ganj anbere fei, fo barf id) ciud) ben 2(u6bru(f

l)ier \\iä)t gebraud;en ^ur (^rflarung bort. '^aU id) hingegen

ou6 ber allgemeinen Überftd)t bie (Erinnerung, ber ©d)riftjieller

fei nod) in bemfelben äufammenbange begriffen, fo fann id) aud)

alles in il)m üorfommenbe jur (Erflarung gebraud)en. Sa felbf!

wenn ber Sufammenbang abgebrochen ift unb eS folgt dn 2{nbere6,

bann aber eine ©teile, in ber jwar baä mannigfaltigfte benfelben

2{u§bru(f umgiebt aber mit bem SSorigen ubereinpimmenb, fo fann

id) ben 2(u6brucf gur ^rflarung gebraueben. X)ie Erinnerung

au6 ber allgemeinen Überftd)t fcblieft t)i^ nadS)malige ?)rüfung

nid)t an^, ob ber ©ebanfengang berfelbe bleibe. S3or allem aber

febre man fid) nicbt an Vit befiebenbe ^apiteleintbeilung, fte fubrt

leid)t irre. X)a man fiel) aber be6 EinbrudPS nicbt immer erweb=

ren fann, ben hit 2(btbeilung mad)t, ha^ man mmlid) ein Zn-

bereS erwartet, fo finb jum unmittelbaren ©ebraucb t)ie 2Cu65

gaben beffer , W jene ^a)ßikkinti)eiinnQ nid)t baben.

S35a0 ^ic biporifcben ©cbriften betrifft, fo ift ^icx dn gan^

eigener (^runb, we§b<^lb tiie 'S'oentitat be6 3ufammenbange§ fo

fcbwierig ift ju bepimmen, nemlicb ber, ba^ hd Un meijlen uber^

wiegenb wabrfd)einlid) ijf, t>a^ fte Sufammenpellungen t?on friibcr

einzeln ober in anbern SSerbinbungen üorbanben gewefenen grags

menten feien, ^a^ gilt am meijlen t)on ben ©cbriften be6 ^aU
tbaua unb l*ufa§, weniger tjon WlaxU^, aber gar nicbt auf W^
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fclbe Sßeife Don bcm ^üan^clium beö So!)anne§. (So entftcbt

hei jenen bie S5eforönip, bag 5ufammen9ef)ori(je b{jlorifd)e 9}?o=

mcnte getrennt finb an ^»erfd^iebenen Stellen, unb n?ieberum ^a^

tjerfc^i'ebene (Elemente jufammengeflellt fmb. X)a i|l bann mog^

lid), bag eine (Stelle, bie wir jur ^rflarung einer anbern gebrau-

cl)en, gar nicl)t üon bemfelben 9^eferenten l)erru^rt, alfo aud) au^

einem ganj anbern (S:prad^9ebiete. (Selbjl SS()eile beffelben Bu^

fammenl)ang6 fonnen au6 üerfd)iebenen (5cl)riftflellern entnommen

fein, ^üttl), 13. j. 35. folgen l)interetnanber mel)rere @leid)niffe

über bie ßuodela t. deovy t)on benen jebeS zttoa^ anbcreS üon

bem ©egenftanbe l)ert>orl)ebt. SSaljrfdjeinlid) finb biefe ©leic^niffe

ju t>erfd)iebenen ^z'itzn vorgetragen unb l;ier nur jufammen^

gepellt, ^ier ift nun jtrar ber ^au:ptbegriff, alg feftjiel)enber,

berfelbe, aber untergeorbnete S5egrife, bie ju "^zm ^auptbegrtff \xi

feiner feften ^egiel^ung jlel)en, konnten m üerfdjiebenen ©leicl)^

niffen üerfcl)ieben gebraucht fein. £)ieg if! genau ^u unterfud;en,

unb \>CiU\ überl)aupt groge S5orfid)t notljig. (Stellen, bie nid)t

erweiaiid; bemfelben unmittelbaren ^ompleruS, bemfelben l;iftorifd)en

gragment angel)oren, muffen üorffcl)tig aB (Bk\izn üerwanbter

@d)rift|ieller, W benfelben ©egenftanb bel)anbeln, Utxa^Ui vrer*

ben. :^iefer ^anon entfd;eibet V\t jlreitige Jrage über bie (5om-

pofttion ber Evangelien nid)t, aber unter ben gegebenen Umflan^

ben ijl er notl)tt)enbige (Sid)er]^eit6maßregel, W vor falfd)en ^ec

\\x\icktzxi bett)al)rt. Sßenn W ©teilen tt)irflicl? bemfelben S5erfaffer

angel)oren, ttjerben ffd) aud) bavon Snbicien genug barbieten.

SR\6>jt alles in \)zn l)ijlorifd)en (Sd)riften ifl l)if!orifd), mand)e§

bibaftifd). :l)abei entpebt bie Srage, ob biep in l;(f[orifd)en unb

brief(id)en @d)riften verfdjieben fei. ^er Unterfc^icb fann nicljt

groß fein. 2!)enn bie münblidje 9?ebe, tvie fie in \)zn neuteft.

Sd)riften vor!ommt, \)Cii biefelbe Sreil)eit, wie ber S3rief.

^a6 bie 9)arallelen im cigentlid)en (Sinn betrifft, fo enf|lel;t

bie grage/ wiefern in biefer S5ejiel)ung \>a^ 91. 3^. Ein ©anje^

ift unb wie ftd; Vxt verfd)iebenen (Sd)rift|leller ju einanber ver-

galten? £)ieg fuljrt auf bie gröge über bie Snfpiration. TTuS
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t)em oben gefaxten aber folgt, baß au6) ba6 )x>a$ bejlimmt aU

infpirirt f)erüortritt auf bie ()ermeneutifd)e £)^eration üon feinem

wefentlid^en Hinflug if!. 2(ber baö ift I}ier bie grage, wie ffd) bie

^in(;e{t unb bie i^ifferenj be6 9^^. 3^. §u einanber \)eri;alten? Sebe

Sammlung, S3erbinbung niel)rerer @d)rifteii fejt Sbentifcl)e§ üoraug.

£iiefe Sbentitat fonnte ^undd)!! bie. be^ S5erfaf[ev6 fein. SSetreffeu

bann 'ok einzelnen @d)riften üerfdjiebene ©egenjlanbe, fo \)aUn fie

feine engere SSerwanbtfdiaft n?eiter, al^ tja^ fte Don einem unb bem^

felben SSerfaffer ffnb. ^ie Bufammenftellung ift bann nur eine augcr=

l[id)e, unb ^k !)ermeneutifd}e2(ufgabe bloß auf ba§ Sigentl;umlid)e be§

(5prad)au6brucf§ be6 SScrfajTerg 9erid)tct. SBerben @d)riften (gine6

S3erfafi"cry über benfelben ©egenjlanb gefammelt fo fragt \id), ob hk

S3ern)anbtfc!)aft fo grog ifl, bag wir 'ok t)erfd;iebenen ®d;riften

ebenfo gur (^rfldrung anwenben fonnen, al§ wdre alleg ^ine

@d)rift? £)ie Silage ifl nur befd)rdnft ju bejal}en. Seber ifi in

feinen SSorflcIIungen bcr S3erdnberung unterworfen. Sji ein ®egen=

faj 5wifd}en grül}erem unb (Spaterem im ^ewuf tfein be6 (Sd)rift=

jleller§ felbjl, fo muß ber ©cbriftjleücr Sf^ed}enfd;aft batoon geben

unb bie bermeneutifdbe £)peration iji bann nid}t fcbwer. Sjl aber bie

SSerdnberung auf relatiü unbewußte Söeife t»or fiel) gegangen, fo

fel)lt e6 an Snbüationen. kennen wir in biefem galle hk ^b^

faffungejeit ber einzelnen (Sdjriften unb \)k ^ntwic!(ung§gefcbid)te

be§ SSerfaffer§, fo i\t niä)t fd)wierig ju fonbern wa^ ju ber einen

ober anbern ^eriobe feinet ©eban!en|^uflanbeS geI;ort. Sm enU

gegengefejten ^aUe aber i|! ba§ S3orfommen beffelben 2ru6brudf§

in berfclben SSerbinbung fein beweis ber Sbentitat be§ SofaU

wertl)e§, benn bie S3e5iebungen dnbcrn ftd.^ mit \)cn SSortledun^

gen. 2Bir muffen alfo ^n^cov t)erftd)ert fein, ^a^ bie SSorjlellungen

biefelben ftnb. (So fomm.en wir wieber auf ben allgemeinen .^a=

non ^urücf, ha^ ^a^ einzelne nur aua bem ©anjcn ju erfidr^n

fei. ^ier tritt nun wieber ba6 ^ulf^mittel ber ^vorläufigen Über^

ftd)t ein. 2)arau§ laßt ffd) ein Urtbeit gewinnen, ob ber SSer^

faffer ficb in feinen fBorfteüungen gleid}geblieben. £)arnacb xiö)^

m ffd? benn H^ SSerpdnbnig beS ^in^elnen. ZUx freilid) erjl
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md) t)oIIcnbctem S3erftanbnig be§ ^injelnen !ann id) mit tJolTer

<Sicf)er()eit fagen, bie SSorjleüim^ fei biefelbe geblieben. £)arin

liegt eine ©d)wierigfeit , bie nur ap^roj;imat{t> geloft werben

fann, inbem man n)a§ man geironnen i)at nur prooiforifdf) an^

nimmt unb nod) nid()t t)6llig fe(lfleüt.

£)er S^U fo(c!)er Sammlungen üon @df)riften unb 9?ebcn

beffelben SSerfafferS ijl me()rmal im 9^. 3^.

2Bie aber, tt?enn @d()riften üerfd^iebener SSerfaffer iiber ben^

felben ©egenjianb ^ufammengefiedt werben, waS für einen 2Bert()

t)abeu biefe für cinanber?

(56 cjiebt S^lle, n)0 <ScI}riften tjon SSerfaffern entgegengefejter

^O^einung, bie \iä) auf einanber be5iel;en, alfo Streitfcljriften , ju-

fammengeflellt werben. X)k^ eigent{)ümlid)e S3er()a(tnig ij^ md)

bem 5U bel)anbeln, waS über ba§ 23erfa()ren ber ßntgegenfe^ung

gefaxt i|!. 2Cber felbj! in biefem galle i|t immer etwa6 Sbentifd)e6,

©emeinfame^. .^D^an fircitet nid)t, wenn ni4)t ®emeinfame§ üor-

ouSgefejt wirb, ^iep crgicbt ftd) au§ ber Überfielet, worau§

man aud? fie()t, wo ber Streit ^Kigüerfianbnig ift, wo t)k (Strei=

tenbcn uneinig fd)einen, nid)t aber ftnb. gür bie§ ©emeinfame

fann ber eine au6 bem^ anbern erflart werben, wie ^a^ ^ntgegen^

gefegte au6 ber gorm be§ ©egenfaje^.

Serben Sdjriften üerfcbiebener SSerfaffer über benfelben ©e^

genftanb jufammengejlellt, bie nid)t6 üon einanber gewugt l)aben,

fo ift aud) ungewiß rva^ unter i()nen £)ifferente6 i|?, unb fo !ann

e§ aucb fein, bag felbft bie S5e5eid)nung ber ^auptüorpellungen

nid)t benfelben Sßcrtf) {)at. Um ()ierüber gewiß ju werben, mug

man ftd) bie vg)auptbegriffe, alfo biie Hauptwörter unb bie Scitwor^

ter, rt)^iä)^ in ber :©ar|!ellung wefentlidje 9}?omente ftnb, unb bie

t)erfd)iebenen 9?ebenbe(limmungen, mit benen biefe Momente bei

bem einen ober anbern üorFommen, l)erau§5iel)en unb jufammen?

flcUen. :©arau§ mu^ ftd) benn ergeben, wiefern bie ^auptgeban^

fen unb i()re ^Bezeichnungen biefelben finb. £)^ne foldje 2CnaIt)fe

'^ermeneuti! u. ÄritiE. 8
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fid) öitf ^evQkiä)i\r\c^ einjelner (Stellen einjulaffen, wmhe nur Urtr

9efa!)reS geben.

:©fefer göIT ifi Ux beS 9^. SSeftamentS. £)ie neuteffamentifdfjen

©dbriftfleto Ijaben wenig üon einander gcnjuft. S'^immt man

2. 9)etri 3, 15 unb 16. unb dwa ®al. 2, 11 ff. au6, fo tf! fein

SaK, wo ber eine fi'd? auf ^m anbern belogen l)atte. 2(uc]^ wif-

fen mx fonjl wenig tjon ber ^enntnig, bie fte üon einanber ge=

l()abt l^aben. X)a ijl nun groge SSorfid}t not()ig unb be^l^alb

bie Dorl^erbejeicbnete üorgangige TTnaltjfe unerla^Iid), alfo eine

t)onjIdnbige 3ufammenfle(Iung ber 2(u§bru(fe fammtlid}er d)rifl(id)en

SSorjleUungen im 9^. ^. in i\)xen i)erfd)iebenen formen, fowol

ber tt)efentnd)en ©ubject- unb 9)rabicattt)orter, al§ ber wefent=

l(id)en S'Zebenbejlimmungcn. 9^ur fo fann man fef;en, ob ber ^pfluS

von ©ebraucbSweifen Ui üerfcbiebenen (ScbriftjleUern unb in »er*

frf)iebenen ^d)riften berfelbe ift ober ni(i)t, ^arnad^ befiimmt

fid) and) ber (Bchxand) ber 9)arat(elf[el(en.

Unhcbad)k^ S5erfaf)ren ift bier um fo gefabriicber \^a wir alle

t)or ber wiffenfd)aftlid)en S5ebanblung fd)on .^enntnig be6 91. 3^.

l^aben, aber an^ bem gemeinfamen !ird)licben Seben, au§ Überfe=

jungen, au§ bem anwenbenben (Bchxanä) ber (Stellen auper ib-

rem 3ufammenbange leidet SSorjiellungen mitbringen, Vic an bem

wahren fBerjlanbnip l)inbern. ^iefe (Sd)Wierigfeiten fielen weg,

wenn wir baS 9^. X. al§ etwa§ ganj 9?eue6 anfingen au^jule^

gen. ^a§ gebt nun freilid) nicbt. 2lber um fo mebr mug man

barnad) jlreben, fo t>orftd)tig unb unbefangen alS moglid) ju

SBerfe ju geben, unb in jebem einzelnen gaUe genau jufeben,

wie e6 mit ber S5erwanbtfd)aft ^jaralleler Stellen jlebt. ^ie neu?

tejlam. (Scbviftfteller fcbliegen in biefer. SSejiebung viele :^ifferens

jen in fid); fte gebraud)en 2fu§bru(fe in febr verfcbiebenem i^ocal?

wertbe, unb anbere ^ie auf gewiffe @ebraud)Sweifen befcbranft

finb. £)bne l)icx 'oie Totalität im 2luge gu b^^^n, werben wir

Srrtbumer nicbt vermeiben.

SBill man ftcb ben allgemeinen ^anon in fpecielle Siegeln

auflofen, fo jlofit man auf tiic bebeutenbe ©d^wierigfeit, baß t>a^



' 115

Uxtf)eil über bie Sbenti'tat ber S5erfaffer neutefröm. (Sd()riftcn oft

fef)r fd)\t)an!t. <So tvirb bi'e 2Cugte9un9 t)e§ S5riefe§ an bi'e •^^^

bxaev t>erfc]^ieben fein , je nadjbem man ii)n für einen S5rief beS

^anlu^ i)alt ober nid)t. (5benfo fd)tt)an!t ba6 Urtl)ei(, ob bic

brei Sol)anneifd)en 25riefe Don Einern SSerfaffer ffnb ober nicl()t,

unb Ui t)en 9)etrinifd)en i(! bcrfelbe ^aU.

(Eim ei5cntl)umlid[)e <Scbmierig!cit f)aftet übn'öenS an t)m

biba!tifd)en Stellen, (Sieben) in ben |)ifiorifc^en (Sdjriften, benn

]()ier txitt ein combinirte§ SSerfal^ren dn.

£)er ö^J^P^Ö^ S^^ f"^ ^i^ ^TuSlegung, bag nemlid) 9)rabicat

unb ©ubject einanber bejümmen, txitt im 9*1. X, oft nid)t ein,

©0 i|I um fo notI}n)enbiöer, ftd) bei ber ßefung beä 9?. 51). alle

»gauptgebanfen in jeber ©d)rift unb in Un ©ciiriften jebeä SSer«

fafferS fo ju tiergegenwartigen , bag anä) fogleid^ hei ber 2tu0(es

gung aUeS 2t()nlicbe üor un6 lieo^t

2Cirerbin9§ muffen n?ir baüon an^ei)n , ta^ burdf) ba6 ganjö

91. S. eine cjenjiffe Sbentitat ber £el)ren unb Überjeugungen l^in^

burd)9e|)t. ^a6 ^bnjlent^um trare fonj! hin mit ftd) felbj! Über^

einftimmenbeS. 2(llein bie d)rtjllid)e @prad)bilbun9 fonnte bod) nur

allmaf)(idS) gu ©tanbe fommen. Unb xoie biefelben ©egenjlanbc

\)on ben SSerfd[){ebenen »erfdjieben t>erfianben werben fonnten, fo

fann e§ üorfommen unb fommt üor im SR. 3). t)a^ baffelbe S33ort

Don bem einen @d)riftfteller fo Don bem anbern anberS ^ehx(iu(i)t

vrirb, ja berfetbe (5d)riftfteUer fonnte feine <Bä)xeihaxt anbern.

^in merfnjürbigeS SSeifpiel ber ^ifferenj in biefem <Stü(fe ift ber

SBiberfürud) ixvi\d)en fRhm. 3, 28. unb Safob. 2, 20. Safobug

Derbanb bie beiben ^Begriffe dmaioovvT] unb sgya, ^aniu^ aber

ni&it, obne ^a^ jener \)ie niaiis sanjlid) au69efd)(offen 'tiatte, ^ex

SBiberfpriid) ift ber gnjifdjen bem öanjlid)en unb niö)t ganjtidjen

5{u6fcb(iepen. ©ntn?eber biefen 3öiberfprud) muffen wix mne'i)^

men, ober fagen, beibe Ijahen bemfelben SBorte einen ganj Der^

fd)iebenen l^oca(«)ertb gegeben. 2(ber au6 bem allen ergiebt ftd^

bie 9^ott)tt)enbigfeit, nid)t hei ben SBorten jleben ^u bleiben, fon^

8*
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bern im 2(iif|ud)cii bcv »g)au))tc]ebanfen unb i\)XQx SSerbinbungcn

fovt^ufal^ren unb ba§ ^evhaitni^ 5tt)ifcben ben Q(u6bru(f§tt)ei[cn

bcf^ einen unb bcS nnbern (5d)rift|!eller§ genau ^u conjlruiren ^).

SBa6 bic IBcjlimmung be§ formeUen Clements 2) be«

trifft, fo mu^ man babei wieber 5urü(fgef)en auf ben @aj, aI6

SSerbinbung "oon ^au^tr unb Seitwort. £)ie einfadbfle ^orm beS--

felben ift bie, bag t^a^ ^au^twort im 9?ominatit) jlel)t unb t>a^

Beitwort ftd; bemfclben anfdf)(ie^t. Se nad)bem nun ba§ 3citwort

perfoneü ober tem^orcH üerfd)ieben beflimmt ift, ijl and) ba§ SSer^

baltnig ^um ^^auptivort unb fomit ber ®d)a\t be§ ©ajeS ber^

fd)icben. ^ieß ift Mn abgefonberteö (S^rad)element , fonbern \)k

allgemeine SScbingung in ber (5pracl)e, unter ber bic naljere ISq^:

j!immtl}eit bc§ (Sajeg allein möglich ijl.

S5e|iel)t ber ©aj an^ mel)reren Elementen, fo werben ba«

burct) bie ©lieber beffelben unter einanber berbunben, obne ba^

ber (Sa^ aufborte ein einfacher ju fein. Sßirb bem »g)au^twortc

ctwa^ beigefügt, woburd)-ein SSerbaltnig gu anbern bejeicbnet

werben foll, fo tritt bie ^^rapofttion ein, ober feblt fte bie @trucs

tur ber anbern ^auptworte. Sßdhe^ Unn aber aud} jufammen-

fein. ®o lange wir aber eine organifd)e SSerbinbung jwifdjen

einem ^au^tworte unb einem Zeitwerte \)ahen, mögen ffe aucf)

nod? fo biel beftimmt fein, hkiht ber ©aj einfad) ^).

X>ie 58erbinbung ber (Svije unter einanber fann eine an^

rei(?enbe unb eine organifd)e fein ''•). SBerben jwei (Ba^t

organifd) berbunben fo bag^in (S5an§e0 entf!el;t unb man hei

bem einen gleich ba6 ^ewugtfein befomt^it, \)a^ er nur ein ^i)eil

beS ©anjen i(!, fo entf[el)t bie 9)eriobe, beren ^auptform Vie

*) 2Caeg hi^etiQe üon ©.91. an, ift ©rlautecung ber ©Sjc üon §.10 an. ©. 77 ff.

2) S3on l)icr on üergl. §. 4 ff. ©. 71
ff.

2) «Bcrgr. §. 8. ©. 76 ff

4) Sergl. §. 4. ©. 71 ff.
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v>on S3orbers unb 9?acl;f(i5 \\t. ^k ane{nanbcrgereit;tett @a§e fie-

len im SSer^altm'p ber (ioorbination. S^öenn anal) ber eine ^Saj

eine längere ?)criobe ijl unb ber anbcre ein einfad)er <B(i^, fte

ftnb bod) nur coorbinirte Streite cine6 ©anjcn. -' :©ie «Sprad^en

ffnb in biefer ^inficfct üerfd)ieben. ^ö giebt fo(d)e, bie gar fei-

nes 5)^tiobenbau§ fa()ig ftnb, ober in bcnen bie gdi)iöfeit baju

ein 9}?inimum ift, nn^ wieberum folc^e, bie baju im größeren

Wlaa^e fal}t9 ffnb u. f. tt). ^ag aber ber ®egenfa§ jn?ifd;en or=

ganifd?er (periübifd)er) unb anreifjenber S^erfnüpfung nur ein rer^

(atiüer iji, erf)eUt barauS, bag wenn j. S5. .eine fel)r jufammen^an^

genbe ^eriobe an§> bem Sateintfcben in eine (S))racl}e übertragen

njerben foll, ireldje eine fo(($e gal}ig!eit nic!)t {)a^ nid)t§ übrig

bleibt, al6 n)a6 bort organifc^ üerbunben ifl moglid)!^ fad)gemag

in fo Heine ©anje ju gertegen, al6 jene ^prad;e gefiattet. £)ie,

^eriobe l^ot auf bie SSeife il;re organifd)e Sin^eit verloren, aber

•e6 ift bi§ auf einen gewiffen ®rab moglid) §u erreid;en, bag bie

i*efer baffelbe S5erbattnig ber 3:bci(e, wie c§ in ber organifc^en

?)eriobc gewollt war, ju ben!en im (Staube ffnb. Sßare ber ®e=

genfa§ abfolut, fo wäre t>ie^ unbenfbar. ^6 müßten fonf! ganj

üerfcbiebene S35eltt)erl)altniffe erifiiren. ^inb wir un6 aber Ui

aller £)ifferen5 ber @))rad)en bod) ber Sbentitat unferer SBeltüer-

l)dltniffe unb ^en!gefeje Uwu^t, fo fann aud) nid)t bie bloge

2(neinanberreil)ung in ber <S^rad)c bie organifcbe SSerfnüpfung

als abfoluten ©egenfaj auöfcbliepen. Sa tt)ir l)aben biefen rela=

tiüen ©egenfaj in einer unb berfelben (Sprad^e. 2Öa§ ber ©ine

in großen organifd)en ^erioben barpeüt, jerfdllt ber 2{nbere gern,

er reibet lieber aneinanber.

©oll a(g moglid^ gebad)t werben, \)a^ eine bloft aneinanbev=

reil^enbe Jorm biefelbe Sßirfung b^i^^orbringt, wit bie organifd)

t)erbinbenbe, fo muffen wir annel)men, bag Vie einzelnen t>erbin=

benben ©prai^elemente hi^tccikn aud) bloß aneinanberreil)enben

SBertl; befommen. Seibe ^Bewegungen correfponbiren einanber

in ber ©prad)e, fo bag bie eine nicbt ol)ne bie anbere ^n ben!en

ijl. 2(lIerbingS ift ein bebeutenber llnterfd)ieb jwifd)en <Spradt)en
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gcngefejtcn SSttve^un^m in bn* Statur ber ©pradje liegen, fo

müfTen fie auc^ beibe in ollen (5pracl)en üorfommen, aud) in be=

nen oon großer ^apacitat.

:^er S[ÖertI)unterfd}ieb j\vifd)en beiben SSerbinbungSarten i|!

allerbingS ein qmlitatmv, X)k bloß anrei()enbe ma6)t feine or^

ganifcbe (^inljcit, aber bie organifd^tjerbinbenbe feine neue, ffe

mad)t nur üwa^ jum 3^f)eil cineS anbern. £)icg fcl)(ießt einan=

ber aus, alfo ftnbet dn qualitativer 2Bertl)unterfd)ieb f!att. SSeibc

SSerbinbungSarten fohnen aber einanber reprafentiren. ©teilt ein

anfnupfenbeS ^tement eine organifdjje SSerbinbung bar, fo entfteljt

eine ^mpl)aft6. ^ieg ift bann eine ciuantitati\:)e SSerfd[)iebenl)eit.

2)iefelbe finbet jlatt, wenn ein organifdjüerfnupfenbeg Clement

nur anreil)enb Qehxauä)t; alfo fein Sßert^ verminbert n)irb.

X)a^ man bloß anreif)enbe mit organifcl)üerbinbenben <Sprad)5

dementen nid)t \?ern)ed)felt, hemtU fd)on bie elementarifd)e (Sprad?;

fenntnig. Zhex baruber fann Ungewigljeit entjlel)en, ob ein ^le^

ment, wovon man n?eip bag e§ feiner S^^atur nadf) organifd) ver^

binbenb ift, in einer (Stelle nur anreil)enb jiel^t. Um biefe Unge=

tt)igl)eit 5U lieben, ja gu vermeiben, muß man bem inneren 3u-

fammenl)ange ber ©ebanfen genau folgen, unb ebenbarauS \)a$

S5erfianbnig ber golge eineS neuen ©ajeS entnebmen ^).

(Seben n?ir auf bie (Spradjelemente, tt)eld)e bie Elemente

innerbalb be§ einzelnen ©aje6 üerbinben, fo fonnen aud) l)ier Uns

gemigbeiten unb S3erfd)iebenbeiten im SSerfieben eintreten.

£)ie ©pracben unterfcl)eiben ftd) in biefer ^inft^t fel^r. ^ie

einen ffnb reid) an gleyionen ber ^auptn?6rter, anbere ^aben gar

feine unb brüden bie 25c5icl)ungen be6 einen jum anbern burch

befonbere (Spracbelemente au6, anbere enblic^ i)ahen jwar folcbe

Slerionen aber eine gewiffe lixmnü) barin. ^ine ©pracbe, bie

bloß bie @enitiüfle):ion Ijat, leiftet ^amit fd)on viel, weil alle

gewiffermagen unmittelbaren SSerbinbungen baburd) auSgebrücft

^) SBergl. §. 8. @. 74.
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werben fonnen. Zbcx in aUen anbern gallen mup fte gu anbern

@:prad)e(ementen 3uflud)t neljmen; ZUt auö) @^vad()en mit bcm

Qrogten 8le{cl^tf)um an glejcionen Ijaben feinen ganjlidjen 50?angel

an befonberen (S^rad)e(ementen/ tt)eld)e W SSerbinbungen innere

\)alh beffelben- (Sa^eö U}i^i(i)nm, Sßo beibe6 jufammentrifft ift

•öud) beibe§ immer jufammenjufaffen , bie ?)rapofition ^on i^rem

(5afu5 nicf)t ju trennen. Sn mand^en <Sprad)en ^at bieg gefon-

berte (Clement (9)rapojttion), je nadjbem Vic cim ober anbere

glerion t)amt uerbunben ift, t?erfcbiebene SSebeutungen. ^6 if!

nicbt genug, bicfe ju tt)ifTen. @o (angc bie (iin\)eit berfelbcn

nid)t gefunben ip, erfd)eint bie £)ifferen5 n)iü!u()rlicl), unb ba6

SSerftanbnig ift nod) nid)t üollenbet. Unfere »^ülfömittel [fnb in

biefer »&infidS)t nocf) weit jurudf.

^benfo ift e§ mit ben (Spracbelementen, woburdt) ©n^e mit

einanber tjerbunben werben. Sn manchen ©pracben bot baS 3eit=

wort eine gterion, um \)a^ SSerbaltnig eineS ©ajeS gu einem an=

bern auSjubruden (ßonjunctiü), unb eine primitiv>c gorm, weld)e

t)it ?)rafumtion für ftcb i)at, bog ber <Ba^ m unabbangiger i(!.

@inb jene gormen (modi) reid), fo fann i>i^ ©prad)e in bemfel:;

hen ^aa^z t)ic ^örtüetn entbebren. Sft eine ©pradje oucb m
biefen arm, fo ifl fte überbauet wenig fabig/ groge Kombinationen

üon (Ba^cn ju ertragen. 2Bo befonbere t)erbinbenbe ®prad)ete=

mente (Konjunctionen) unb modi jufammentreten, mug anö) beibe§

jufammengenommen werben, i^ocb \)at jebeö feine ^inbeit für

ffcb, ms hie ?)rapofttion unb "oie (5afu6. llhcx eben ^iet liegt für

tic 2(u6legung oft grogc (^d)wierig!eit , nemlicb barin, bag \)ie

(Sinbeit ber ©pracbelemente nicbt unmittelbar jur 2{nfd)auung

fommt. Sßei ben formellen Elementen ift bieg fcbwieriger, aB hd

ben materiellen.' X)k Differenzen in ben üerfcbiebenen <5prad;cn

macben t)iz genauen Übertragungen oft febr fdjwierig. X>it @i=

cberbeit, bag man ricbtig tjerjianben unb hie SSerbinbung gemad)t

i)at, bie ber SSerfaffer wollte, fann oft erft fpater fommen, wenn

man ben 3ufammenbang be6 ©anjen gefagt Ijat £)a^ wicl)tigf[e

<g)ülfömittel ijl alfo and) l;ier bie vor^ergebenbe Überfielet. Dieg
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^mai)\'t um fü cjrofjerc (Bifü^txijcit , je \nd)X Ue ©ebanfenüerbin::

bung organifd) iff. ^ije SSerbiubung ift aber um fo mcl)r orga^

nifc^, je mc()r ber ©cbaiifcngang logifd) ober bialeftifd) ip. Sn

SSefd^reibunöcn unb ßT^ablunQcn bagc^en l)evrfd)t ble 2{neinanbers

rei()un3 üor. Se mel)r ba§ freie @plel ber ©ebanfen bominirt,

befto groger \t)lTb bte Ungeipij3l)eit ber SSerbinbung . ja e§ fommen

gaüe Dor, \i)0 üollfommene ©id)erl)cit unmoglid) ift.

£)ic 2(ncinanbcrrei{)un<j faain sufallig fein unb jtrifcben ganj

jufdüigen ^a^^^n, hk übrigen^ tpieber in ffd) felbjl organifcl)e

SSerfnüpfungen l^aben fonnen. ©o njenn ein <Sq§ burd^ SSeifpiele

erläutert werben foU unb S3cifp{et an S5eifpiel ftd) anreihet. 3n
bem 3^otal5ufammcnl;ange {)at "^k blog anreii)enbe SScrbinbung uns

tergeorbneten SScrtl}. ^ommtbann innerbalb biefer (enteren bie on

ganifd)e öor, fo \)at bicfe fia\ ben SJotaf^ufammeuljang m Wni^

mum üon Hinflug.

©§ ij! oft fcl;r fdjtvierig, ben Umfang unb ba6 S3erl)a(tnig

ber SSerbinbungen richtig §u bejlimmen. ©efejt aucb, eine S^ebe

beflef)e au§ moglidt){l einfachen «Sa^en, fo werben biefe für ben

Sotal5ufammenl)ang ungleidjen Söertl; {)aben, hk einen ^auptge^

banfen, bie anbern 9?ebengebanfen fein. Si^ .nun ein formelle^

Clement ber SSerbinburj üor()anben, fo fragt ftd), ob e§ ancinan^

berrei()enb ober organifd) üerfnupfenb iff, ob einzelne ^aje ober

größere TCbfcbnitte üerbinbenb ? ^a6 mug unterfd)ieben werben.

S3erwed;fclung bringt S^erwirrung unb !)}?ig\)er|ianbnig. »g>ier

trifft bie Seflimmung beä materiellen (in ^e^icbung auf ben Sn-

})alt) unb formellen ^lement^3 in bem ^efd)aft ber allgemeinen

Überfid)t jufammen. Sßcig man au6 biefer Überftd)t, t>a^ 9^eben=

gebauten Dorfommen, fo weig man and), t)ci^ baä formelle ^le^

ment SSerbinbung ber ein5elnen ©aje au6bru(ft; ftnben ffcb aber

^auptgebanfen einanbcr coorbinirt, fo weiß man and), bag ein-

Tlbfcbnitte mit einanber üerbunben werben.

Sn ben SSerbinbungen felbjl treten folgenbc innere £>ifferenr

§en l)ert»or. I)ie üerbunbenen (Slje fonnen gleicl) fein ober un?

glcicf), b. l;. fic^ gleicl?mdpig ouf tin ®emeinfcl)aftlicl)e6 hqki)cn
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ober nid)t. Sonjol)! a(6 auci) hqt\d)mt ba§ $8erl)altm^ bcr

@(eid)f)eit, 9?icl)t nur fonbern aud) (Steigerung. £)ft über-

lagt t>er (Sd)rtftj!e(Ier einfad? aneinanberre{(;enb bem £efer i>k

nai)m Sejiimmung be» $Berl)a{tnifTe6. ^\d)t man a(6bann, ha^

ber SSerfaffer will, bng ba§ S3eri;altnig auf bie eine ober anbere

Sßeife gefaßt werben fotl, fo befommen bie einzelnen @prad)elei

mente einen empl)atifd)en Sßertf). £)afür aber mug bann in ber

Diebe eine befonbere .giinbeutung fein. ^§ !ann aber aud) um-

gefe^rt eine Steigerung gebraucht werben, of)ne baß eine wirflirf)

ta ift. — 2(ber aud) ber gall fann eintreten, ta^ ber (Sd;rift-

jleller gwei (Sad)en für ben 3ufammen{;ang ber 9^ebe ganj auf

g(eid)e Sßeife vortragt, er benft aber cim Steigerung, üon ber er

meint, ffe werbe bem Sefer üon felbjl einfallen. £)ieß ifl bann

\>k fubjectit)e SSerbinbung, bie nur in ber ®cbanfentl;atig!eit liegt,

wabrenb bie objecttoe fid) auf ein Sadbt)erbaltnig bejiel)^ X)a

feine Sprad)e(emente t>orl}anben fi'nb, um bicfe SSerfcbiebenljeit be-

fonberS ju be§eid)nen, fo entilel)en Sc]j)wierigfeiten un'o bie ©e^

^d\)t ber SSerwed)felung.

£)em organifd) üerbinbenben Spradjelemente eigentl)üm(id)ift

bie ^u^licitdt be6 pofttiüen unb negativen 3ufammen()ang6. Se=

ncr iMt ftd) am allgemeinpen bar im (laufalüerl>altnig, biefer im

SSer^dltnig be^ (Begenfaje^. IBeibe, üon entgegengefejtcm 2öertl)e,

fonnen unb bürfen nid)t t)erwed)felt werben. 2(ber jebeS für \id)

fann fubjectiü unb objectiü fein. Subjectio nemlicb, wenn ber

S^lebner 5. f&. in ber ßaufalform ansieht, \x>axmn er ba§ SSorige

gefagt ober gerabe fo auSgebrüdt \)ahe, gür h^n Unterfd)ieb be§

fubjectiüen unb objectiüen ßaufaloerl)dttniffe6 giebt e6 feine ^tt-

fcbiebenen @prad)elemente. £)ft frei(id) laßt fid) beibe§ gleid) \in=

terfd)eiben, oft aber ijl aud;) SSerwecbfelung leidet.

^ie organifcbe SSerbinbung fann fo lofe fein, baß fte am

^nbe in bie bloße 2(neinanberreil)ung übergebt, in weld)em galle

bie Sprad^elemente in ber 2{nwenbung verringerten SBertl) befom-

men. ^an barf nid)t fagen, bie (Elemente \)atUn beiberlei Sßertt)-

2)a§ l;ieße bie @^rad)e fo üerwirren, t)a^ jebe richtige ©ebanfen-
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fteüun^ aufbort. 9to t>aS barf man fögcn, t)ag ujeil beit)e

2Crten ber SSerbinbung nidjt jirencj cntgcgengcfejt ftnb Übergange

j!attfinben. 2(ber eben IjierauS, auS ber üerfcbiebenen 2(uffaffung

beä formellen (^lementg, entjief)en n?eit mel)r ©cbwierigfeiten , aB

<i\x^ ber üerfd)iebenen 2(uffaiTung beS materiellen. £)ie wal)re

»^ulfe liegt aucbJ)ier in ber Überfid)t be§ ®efammt§ufammenban=

ge§, in weld)em materielles unb formelle^ Clement cinanber be^

jlimmen.

2Öir finben faj! überall wenn gleid) nad) ben t)erfd)iebe::

nen <Bpxaä)cn in üerfdj^iebenen SSerl)a(tnijTen unüerbunbene
(Sasei).

£>ie unüerbunbenen ©aje fonnen entttjeber S^^eueS anfangen

über nicbt. Snt erfteren galle l)ilft man ftcb burd) 2£bfd)nitte,

Überfd)riften , bie materiell t)tn Snl)alt, formell bie 2(bt]^eilung

bejeicbnen. Sm jn^eiten galle !ann tie Unt>erbunbenl)eit t)axm

il)ren ©runb ^ahm, t)a^ ber vorige ©aj ftcb jn ben folgen^

Un t>erl)dlt tt)ie 2{n!ünbigung unb Uberffcl)t. ^ieg fann ange=

beutet werben burd) gormein, wie folge über ^a^cn unb ber^s

gleicben. — £>a6 Unt>erbunbene, n>a§ nid)t6 ^eue6 ij!, !ann an^

gereil)et ober organifd) üerfnüpft gebad)t werben. £)ft i|l bie^

leid)t ju entfcbeiben, wenn W materiellen (Elemente bie Snbüation

geben. 2lber in bem ^aa^z, in weldjem ber SBertl; au6 ^cm

materiellen Elemente, weld)e§ bann \)a^ bominirenbe ijl, nid)t er-

faßt werben fann, ift tie 2fu6legung fd)Wierig. ^ier greift nun

bie grammatifd)e 2(u6legung in bie ^fpd)ologifd)e über. Q^ fommt

auf t)i^ 2(rt, r^ie ©attung ber ^ompofition an. Sebe ©attung

i)at barin ibre eigenen Siegeln, unb in berfelben Gattung ftnb

wieber inbioibuelle £)ifferen5en , inbem ber ©ine mel)r ber objecti-

öen SSerbinbung folgt, ber 2(nbere mel)r bie fubjectiüe §ulaßt. X)ic

fubjectiüen SSerbinbungen laufen barauf l)inau§, ^a^ ber (Sdirift^

jleller feine ©ebanfenreibe Dor bem iJefer mebr entjleben lagt.

ZUx eben bieg geflattet t)ic eine Q^attnn^ ber SJebe mebr bie an::

^) sj«ai. §. 7.
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bere weniger, bic eine verlangt cS, t>ic ant>erc jlo^t e§ ab. 2Cber

in allen ©attuiigen ifl immer m freier (Spielraum für bie ^i=

j}ent^umlid[)!eit be6 (Sd)riftfteaer6. ^benfo ^n^t eS \?on ber

(Sprad)e nnb bem ©pradjgebraud) be6 (Sd)riftf!eller§ ab, n^ie \)a\Xi

fiß unb in weldjer Zxt er nur anreil)et ober organifd) objectit)

ober fubjectiü üerfnüpft. SSon ber <Be\U beruht ba§ ganje SSer=

fal)ren auf ber ricbtigen 2(uffaf[ung ber formellen (Spradjelemente,

ttJie biefe Un 3!otal§ufammenl}an(j beftimmen.

£)ie 2£nmenbun9 be§ ©efagten auf 'oa^ 3^. 3^. ^) betreffenb,

fo gel)t aus bem ^i6l)ert3en ]()erüor, ba^ babei alles barauf an=

fommt, bie ©in^eit beS jebeSmaligen ®an§en ricljtig ju faffen.

Sn biefer S5e5iel)un9 finb n?ir mit bem 9^. X. in einer fel)r

üblen ßage. SSon ben l)iftorifd)en (Sd)riften ij! eS gar fel)r jwei^

felbaft, ob fie njirflid) ein ©anjeS finb unb n}al)re ^inl)eit ^aben.

(Sie finb grogtentbeilS an^ (Sdjriften gufammengefejt, vrelcbe fru=

l)er ©anje gewefen. SBare bieg nun ausgemacht unb tt?aren bie

©renken ber frul)er fi^r fidf) bejlanbenen ^i)dk bejlimmt, fo tt?arc

^k <Sa(i)e leichter abgemadbt. £)ieg ift aber niclit fo. ^an mug

alfo baüon ausgeben, bag je einfacher bie gefd)icl)t(icbe :^ar|lellung

ift, befio mebr berrfcbt barin baS djronüenartige 2{neinanberreiben.

2n biefem 2lneinanberre{l)en unterfcbeiben wir aber ein gwiefacbeS

5Q2oment, einmal ha^ 2lneinanberre{l)en ber einzelnen ^rjablungen,

fobann in biefen baS 2lneinanberreiben ber einzelnen S3egebenbeis

ten. ©ollen ^um ^el}uf ber 2luS(egung bie ©renken ber fleine^

ren ®an§en, woraus unfere brei er|!en ^üangelien wabrfcb einlief

jufammengefejt finb, genauer bejlimmt werben, fo entpebt bie

©cbwierigfeit, bag biefe 2(ufgabe nicbt geloft werben fnnn üor

ber 2luSlegung, fonbern nur mittelji berfelben. X)i^ üerfcbiebenen

5)bpfiognomien jener beiben 9J?omente ber 2lneinanberreil)ung in

ben ^^angjelien muffen bermeneutifd) erforfdjt werben, ^abn wirb

') fßcvQl §. 5.
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aber l)auft9 gefehlt, ba^ man sufrül) abfdjliepenb fagt, finbct ftd) eine

getDiJTe gormel (beg ^(nfangä unb @d)(uffe§) tt)ieber!e()renb bei

mancben ^r5a()(un3en, fo ifl bieg ein 3,eid>en, baf ein neue6 1:)i==

j!ovifd}e6 ©anje^ beginnt, i^iefe SSoreiligfeit üerfperrt ben Söeg

jur 2öabrl)eit. !Ü?an muß erjl ba6 S5ed;altnif be6 ^in^etnen ^um

©anjen üoüjianbig erfannt, ba6 ©anje analpftrt, nnb alle raate^

tieUen SSorfommenbeiten geprüft (jaben, e!)e man ju einem fidleren

3Jefu(tate gelangen fann.

(Sinb unfere brei erpen (^oangelien bij^orifd)e Sufammenfe^un:?

gen ber bezeichneten 2£rt, fo erüart ftd), mie e§ fommt, bag ba§ ^dU

maag barin fajl gar nid)t angegeben ift. Sterben einjelne ©rja^^

lungen t)on 2(nbern, al6 TCugenjeugen, aneinanbergereil)t, fo fann ba^

3eitt>er()d(tnig, wenn e6 nid)t befonber§ angegeben ijl, bem Sefer

titd)t !(ar ererben. SBdren "ok SSerfaffer ber ^üangelien Trugenjeugen

gewefen, fo würben fte aud; \)a^ 3eitt)er{)dltnig ber einzelnen an-

cinanbergerei()eten (^rjdblungen {}aben l^evüortrcten (äffen, ßbenfo

ijl e§ mit bem l^ocalt)erl)dltnig. 'Kiid) hk^ ijl in ben brei erjlen

^bangelien bunfel. Um fo fd)wieriger wirb e§, eine richtige lln^

ftd)t \)on bem SSerl;dltnig be§ ^in^elnen in il;nen jum ©anjen

ju gewinnen. 2Cnber6 im ^'üangelium be§ SobanneS. hierin ijl

aud) feine fortkufenbe ©efcbicbt^er^db^ung, aber man t|l ^ahü

nie in folcber S5er(egenbeit. Sßenn ber ^t>angelifi aud) ba§ Seit*

Derbdltnig nicbt immer unmittelbar angiebt, fo ftnb bocb bie ©ren^

gen ber einzelnen ^rjabtungen, fowobl Wd^ bie Seit aB ben ^rt

betrifft, angebeutet, wenigjlen^ mittelbar.

'

S5ei "oen biba!tifd)en S^beilen be^ 9L Z. IjaUn wir ge^

nauer ju unterfd)eiben §wifd;en ben- biba!tifd)en Stellen in ben

^üangelien unb ber 2(pojlclgefd)id)te unb ben eigentlid) bibaftifcben

(Scbriften, ben Briefen. Sene ftnb offeiibar anber§ ju bebanbeln

aB biefe. Diefe finb jebe ein ©anjeg für fid)/ ^on jenen ijl'6

5Weifel()aft, fte fonnen 3ufammenftellungen üon ©nomen, \)on

einzelnen abgeriffenen 2(u6fprüd)en fein. X)a fiabet benn alfo

nur 2{neinanberreil)ung ^iatt, fofern in einem jufammenbdngenben

Sluffe ber 9^ebe ni^t fo v>erfd;iebene @cbanfen 5ufammentreten
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fonncn. SRimmt man bicp uidjt m, fonbern eine ijerborgene ors

(^anifd)e S3er!niipfinuv fo cntftefjt ein gan^ anbereS SSerfal^ren imb

S3erfd;icben{}cit ber SO^ei'nung über ba§ SSerf)a(tnig be§ einen gum

anbern ijl un\)crmeib(icf). ^benfo !ann gtreifeH^aft fein, ob eine

biba!tifcl)e ©teile in ben ^Danö^^if» ^^^^ ^"^5"9 ^'ft «w^ einem

größeren ©anjen. X)ic^ fommt befonberS bei bem (^txjngelium

beö Sol)«nneö in 5Betrad[)t, worin I^ialogen t)orfommcn, üon be=

nen man fagcn mufi, bog ffe für ba§ urfprün.qHd) gehaltene ®e=

fpracf) §u furj unb in il)ren 9iefultaten gu wenig befriebigenb finb.

X)ci^ ©efprad) mit 9^ifobemu6 5. S5. ift gewig nur ein 7iu^u^

au6 bem Xüixliid) gehaltenen, worauf nur gewiffe ^au^tpun!te

f)erüorgel)oben ffnb. Sn folcben gdllen wirb hie 2(uSlcgung fel}r

fcl)Wierig, weil man nid}t wei^, \va^ unmittelbar jufammenge^ort

unb weld}e§ hie 5)2ittelgeban?en finb, alfo bie einzelnen Elemente

unb i\)te SSerbinbung nid)t leid)t mit ©id}erl)eit ahfcba^en !ann.

Unter anberer SSorauSfejung wäre bie ?(u§(egung eine ganj an^

bere. ^affelbe gilt mit größter SÖabrfd)einlid)feit t)on oielen tiid)t

bialogifd}en 9?eben ^brifti, ha^ fic nur Zu^u^e ffnb. Se nad)=

bem nfan nun ^(uSjüge annimmt ober Sufammenjiellung ur«

fprünglid) nid)t jufammengeboriger ^l)eiie, ijl ha^ b^vm^neutifcbc

SSerfabren fel^r t>erfd)ieben. (Bnö;)e id) i)iex blof nad) bem ©djlüfs

fei 5ur bloßen 2£neinanberreil)ung, fo ift bort hie 2rufgabe, bie gu-

gen ber 3ufammenfe§ung, bie Momente ber urf^rünglicben orga^

nifcben S>erbinbung beS ©anjen au^finbig ju mad^en. 2rber l)iev

ftnbet wieber ein Ärei^ flatt. £)ie Snterpretation wirb huvd) hie

eine ober anbere SSorau^fejung bejlimmt, biefe umgefebrt wieber

burd) jene. X)ie ^Tufgabe !ann nur approrimatit) geloj! werbe«

burd) Überficbt be§ gefammten Snl;alte, wobei wieber hie gegen^

feitige ^ebingung be§ materiellen unb formellen ^lementa in f8e^

txad)t fommt.

S5ei ben eigentlid) biba!tifd)en (Scbriften, hen ^Briefen, ift

5U unterfd>eiben, ob ffe mebr ober weniger eigentlicbe ^Briefform bö=

ben unb weld}e. d^ ift ein anbere§ 25riefe gu fd)reiben in S5ejic=

l)ung auf fc|)on t>orl)anbene unb bepimmte SSerbaltniffe, unb ein an
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t)erc§, in ^qk^mc^ auf erft ^u jliftenbe (ber S5nef an t»fc 9?omer),

ober an ein nod) iinbej!immte§ publicum (^rief an btc »g)ebrdcr).

3ur crften fRnhxil ge()üren bie meijlen neutejiament(id)en unb fi'nb

in fofern eigentlid)e S3riefe. din anberer bebeutenber Unterfc(){eb

liegt in ber ßompüfftion felbjl. Sßcnn bie ^Tntijenbung ber aUge^

meinen S^tegeln über bie SSerbinbung um fo fdjwieriger ij!, je xvc-

niger bie SSerbinbung t)ie eine6 organifd)en ©angen ijl, fo i]t bie

2{u^(egung ber S3riefe be§ 9^. ^. in biefer vg){nftcl)t immer fc^tt)ie=

rig, weil bie S5riefform an unb für ftd) gar nid)t jum £)rganii

fd)en neigt. 9lur ba ij! 2(uSna{)me ju erwarten , wo eine be;

flimmte 2{ufgabe ju lofen ift, in tt)eldS)em gaüe ber freie (5rgug,

ber bem SSriefe eigen if!, befd)ran!t wirb. £)a!)er in einigen

^aulinifd)en Briefen felbf! fein geringer Unterfc^ieb jwifdjen bem

erpen unb ^weiten 3^()ei(c. Sn jenem ijl burcl) bie SScr!)d(tniiTe

ein bejlimmte§ ipoflulirt, eine bejlimmte 2{ufgabe ju lofen. 9^ad)

SSerl)dltni^ üon 5^it unb SfJaum folgt bann im ^weikn Z^eik ein

freierer ^rgug. £)ft ftnb biefe Zi)ciie bejlimmt unterfcl)ieben, oft

nid)t. Sm 2(Ugemeinen aber ift ba§ l)ermeneutifd)e S3erfal)ren in

jebem ein anbereS. Sm erften ^\)nU berrfd)t \^k organifc^e SSers

fnü^fung, im ^xoeiUn bie freiere 2(neinanberrei^ung unb ^a^

Unüerbunbene.

Sn eigentlid)en S5riefen öon freiem ^rgu^ , wo alfo nur ans

einanbergereibt wirb, ift bie l)ermeneutifd)e S5el)anblung ber üer=

binbenben (Sprad)elemente um fo fcbwieriger, je weniger wir üon

bemfelben Srieffteller l)ttben. Se mel)r wir üon ibm f)aben, bejio

el)er lagt fid? eine bejlimmte SSorjleEung gewinnen t)on feiner

ganzen Ztt unb Söeife igu benfen unb ®eban!en ju üerbinben,

worin bann ber l^ermeneutifcbe (Scblüffel liegt. SSeifpiele ber

(Sd)w{erig!eit in biefem (Stude ftnb hie 2 9)etr. SSriefe.

^ine ^auptfd)wierig!eit mad)t in biefem SJ^eile ber 2{u§les

gung Ue eigentl)ümlid)e ^ufammenfejung ber neutej!. @prad)e

au§ jwei (Spradjen üon ganj t>erfd)iebener S^^atur. ^ie gried)tfct)e

reid) an formellen (Spracbelementen, an fubftantiellen ober ^ax-

tifeln unb an accibentiellen ober ^Beugungen; t>ie l)ebrdifdS)e arm
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an 9)artiMn, \)at einen gewiffen ^ciä)ti)\xm an ^Beugungen,

ober biefer 9teicl)t()um ifi fo üerfd)iebener Zvt, tag er in ber grie^

ö)in^n (B'pxad)Q nicl)t aufgellt un^ im ©ebraud) berfelben l)dufi3

S5ern)irrung l^erüorbringt. ^ieg nid)t in einanber auf9e()en beiber

@prad)en i|l ber ©runb, bag bie neutejlam. @d)rift|leller ftd) in

einer ganj freiwilligen unn6tl)igen Zxmuti) hervc^en, Sn^befonbere

mad)t bie litmuti) be§ l)ebrmfd)en an ^artifeln, bag fie t)on ber

periobifcben ©cbreibart, bie bem griecbifcben eigentbiimlicb ijt, fo

wenig (^^hvaud) macben. <Bk verfallen in mebrere unabbnngige

(Saje, wag ^eriobifd) üerbunben aitd) flarer fein würbe, ^a^n

fommt, bag weil bie SJebe augerlidS) gried)ifd) i(! man aud() mel)r

!periobifcbe SSerbinbung erwartet, ^ie^ l)emmt ba§ SSerf^eben.

ginben wir (Saje getrennt bie wie fte gemeint finb jeber (Sdjrift-

fieller üerbunben ):)ahtn würbe, fo glauben wir, fie müßten au^

gerabe fo üerjlanben werben, \va^ aber leicbt tau^ä)en fann. ^

9^ur 9)aulu§ unb ber SSerfaffer be§ S5riefe6 an bie ^ebra^r

Ijahm ficb ben eigentbümlicben 2(u§bru(f unb ba§ 9)eriobifcbe ber

gried)ifd;en ®prad)e mebr angeeignet. Sn anbern @d)riften, j. S5.

in ben Briefen be§ ^etru6 unb ^afobu§, i(l ber 5i}Zangel an £)rb?

nung, Sufammenbang unb Übergang ber @eban!en gewiß nic^t

bloß au§ bem S5rief(It)l, fonbern aucb an^ ber (Spracl)mif^ung,

ber Unfenntniß ber @pracbe ^u erflaren. .

Wlan barf ftd) nid)t barüber wunbern, baß eUn an^ ber

©pracbe für bie 2lu§legung be6 9^. 3^. große ©cbwierigFeiten ent^

fteben, wobl aber barüber, baß nacb ber Sßieberberjlellung ber

Sßiffenfcbaften ^a^ Sfl. 5leftam. fo lange ©egenftanb ber vg)ermes

neuti! gewefen unb man bod) W @cbwierigfciten, bie e§ 'i)at^ im

(Sangen erft fo fpat flar erfannt unb gu überwinben angefangen

l)at. Sßie fam tk^ ? Wlan hetxaö:)kU baS '^R, Z. ganj anberä

aU anbere (Sdiriften. £)arin lag zweierlei, erjllid) man betradf)^

Ute bie einzelnen (5d)riften beffelben nid)t genug jebe für ftd),

zweitens, man legte bem (^injelnen einen Sßertb unb eine S5er=

f!dnblid)!eit hei außer feinem 3ufammenbange. S5eibe§, \:}a^

©anje ju ifoliren unb U^ (^injelne al0 ©anjeö anjufeljen^ ging
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^on bem togmatifdjen Snfcrcffe an^, 2(6gefe()en "oon ber Sn^

fpiration bad)te man ftd) ba6 9^ 3^. wenigjlenä al6 corpus do-

ctrinae, aB ^anon. :^aS bo9matifd)e ^nterefTe aber, wo eS

t)orI)errfd)t, t)erleitet baju, unaufmerffam über alleä ^ijegjiieitett

wa$ nidt)t eben ^a^ bo9matifd)e Sntereffe erregt, (^ö !)anbc(t

fi'ci) babet meift nur um einzelne fcl}n?i'ertge unb jlreitige ©aje,

t)iz au6 bem 3ufammenl)ange genommen burd) analoge ebenfulB

au6 il)rem 3ufammen!)ange geriffene erläutert n)erben. ^^ leuchtet

ein , bag ein folcbe6 S5erfal)ren ber reine ©egenfaj be6 funjlmagis

gen ifl. £)a6 Sufammcnjlellen ber parallelen nur au^ t>em bepimms

Un S5eburfnig einer einzelnen ©teile lagt ba6 ganje SSernjanbts

fd[)aft6t)erl;altnig tgnoriren; man ftebt nur nad) bem einzelnen

2(u6brucP, tt)o bie Serwanbtfcl;aft gar hin ^aa^ ^at, unb fo ent^

pe^en leid)t Scl)lgr{ffe. — 9^ur t?on ber 2£bnal)me be§ bogmatis

fdjen SntereffeS wav ^eil ju ernjarten. Unb bieg i(l t)a^ &utc^

it>elcbe§ gewiffe Seiten, wenn an(i) nur per. accidens l)erüovge=

hxaö:)t l^ahzn. X)a^ l}eilfame 2(bnel)men be§ bogmatifcben Sntereffe§

foU nid)t 5um (bogmatifcben) SnbifferentiömuS ful)ren, fonbern

nur bie ^olemiE auSfcbliegen , vreld^e auf fd)nene ©ntfcbliegung

bringenb W l)ermeneutifd)e £)^eration in @efal)r bringt ftd^ gu

iibereilen, unb eS ju feiner rul)igen bi|^orifd)en, fritifcben gorfcbung

fommen lagt. (Srogeö SSerbienf! ):)ahen in biefer ^inftd)t guerft

bie ©ocinianer, naä^l)Qv befonber^ bie 9^cmon|lranten. 25eibe lua^

ren freilid) aucl) in ber ^olemif begriffen, aber namentlid) unter

ben 9flemon|!ranten waren auggcjeicbnete 50^anner, bie mit einem

gewiffen unabljangigen pl)iIologifd)en ©inne^ bie 9?id[)tung liatUn

ba§ Siiblifcbe von ben auf leibenfdjaftlidjem SBege entjlanbenen

2(uSlegungen ju reinigen, woburd) bie ^regefe ber 9^emon|!ranten

einen mel)r eigentlich) l}e^«ieneutifd;en ßb«t:a!ter befam.

Sßie ijl e§ jejt? 2(uf ber einen ^eiU fangt alleS an ftc^

ju vt?ieberl}olen roa^ e^ebem t).en ridf)ttgen {)ermeneutifd)en ®ang

gel)emmt l)at. 2(ber auf ber anbern 'Beite ftnb bebeutenbe Jort=

fd)ritte gemacht in ber Steinigung ber l)ermeneutifd)en Wlaximen,

^efonberS ifl 5weierlei ^ert)or5ul;eben, einmal, ^a^ man nad) cimx
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fiaxen 2{nfd)auun9 unb ßinftd)t üon bcm (Sinjclneu in bcr ^ptaöfjic

jirebt, fontern t>a^ man t>k f)etmcneutifc^e £)^cratlon mit ber

(){f!onfd)en Äriti! in genauere SSerbinbung ju bringen fud)t.

®roge§ SSerbi'enft i)at, n?a§ ba6 erjle betrifft, 2Biner6 ®ram«

matÜ. Snbem fte bie üerfd)iebenen formellen Elemente, bie fubs

ftanticiten unb bie gle):{onen, auf tim e{nfad}e 2(nfd)auun3 ^us

rucfbringt, fo bag eine @in{)eit (gewonnen n?irb, ^erflort fte eine

9)^enge falfd)er 2(nff(^ten über einzelne ®ebraud)§n)eifen. 9^ur

n?are ju njunfdjen, bag bie ^{uffinbung be§ ^injelnen immer

me{)r nod) erleidjtert würbe.

SSeac^tung^wertf) if! ba§ SSejIreben ber neueren 3eit bie (Bpxad)^

d)ara!tere ber einzelnen neutcjt. (Sd[)riftf[ener ju bepimmen. 2{uf

einem reichen litterarifd[)en (Behiek ift fold{)e ß{)ara!terijlif moglid).

2(ber n?enn man im 9^. 3!. üon einem (Bdjriftfieller faum brei

SBogen im X)vnd bat, n?irb bie 2{rbeit Ieid)t mi!rof!o:pifcb , unb

ba§ »ertragen wenige 2(ugen lan^e. 2(ucb t)erfiebt man e§ babei

tt)ol barin, bag man bem gewobnlicben, auf§ ©eratbewol ent-

ftanbenen S^ert folgt, ^ei unjuüerlafftgem ^ext aber fann ba^

minutiofe Unterfc^eiben ^hm fo tjerberblid) werben al6 baS Uns

tereinanberwerfen.

^ebren wir nun ju unferer 2(ufgabe ^m-ud, fo b«^^« tt)ir

nadb bem obigen im 2(IIgemeinen üorau^^ufejen, ^ba^ tk ^U
fdbung ber üerfcbiebenen formeEen ©pracbelemente je nad) bem

Talent unb ber Übung ber neutefiam. ©cbriftfteller üerfd[)ieben ift.

SBir fragen nun nacb einem allgemeinen ^enn^eicben, SlJ^aag;

j!abe, biefe SSerfcbiebenbeit ^u befiimmen. tiefer liegt barin, t)Ci^

wabrenb in bem griecbifcben @prad)element bie :periobifd)e SSer^

fnupfung üorberrfcbt, im aramaifd)en ^a^ 2(bgebrocbene. £)arau§

ergiebt fid) bie Siegel: Sc mebr wir in einem neutep. <Bd)xi\U

jfeller ^eriobifcbeS finben, bej!o mel^r ift gu glauben, bag er ftcb

t>a^ griecbifcbe fo angeeignet, bag er barin aucb ju benfen tjers

mod)te. Sürbe er fonjl: iperiobifcf) übertragen f)ahen, Xüa^ er

nid)t periobifd) Qnha&it? Se ^eriobifcber aber m ©cbriftfteller i%

befto mel)r muffen wir Ui bem formellen <3^racbelement auf ba§

9

1
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g«:JtdWfd)e 5Urüc!ge{)en. Sc mel^r \)ü^ @e9entf)cif, bejlo mel^r f)a'-

ben mv auf t)a§ ()ebraifc]^e (Clement 5urü(l5U9el)cn. 2£ber biefe

allgemeine S^Jecjel fjl aud) wieber ju begrenzen, unb jwar nacl)

5tt)ei (Seiten, d^ gicbt in aücn (Spradjen, fo aud) in ber gries

d)ifcl[)en gewiffe (S)3rad)tt?eifen, bie ftcf) im gemeinen Seben bilben.

dergleichen werben nun aber im neuteft. Sbiom ftcb in ^alajlina

nacb ber 2Cnalo9ie be6 vg)ebraifd)en gebilbet l)aben. Hud) hei einem

©djriftjleller wie ?)aulu§, ber fonft be§ (§riecbifd)en maditi^

ij!, ffnb fold[)e (Sprad)weifen bennod; au^ bem ^ebraifd)en ju er-

flaren. £)ieg i|l tie S5egren5ung auf ber einen ^eite, 2{uf ber

aubern <Beik wirb and) ein t>om »g)ebraifd)en mel)r gebunbener

neutej!. ©cbriftpeOer 5. S5. für bie b^br. SSerbinbunge^artüel 1

nid;t überall jfß/ gebraudjen. ^ä giebt fold;e ^rtreme. 2{ber

in 2ClIgeme{nen ijl anjunebmen, bag üon bem gried)ifd)en ?)artis

felreid)tbum immer ^iek^ in ba6 £)br ber gried)ifcbrebenben Suben

eingegangen t|!, unb fo im neutcjl. Sbiom für \)a^ bfbraifd;e t

üerfd)iebene gried^ifcbe ^axtihln in (^ehvaud;) gefommen ffnb. TiU

Uin, ba ood) immer bie t^ptlfommene Äenntnig be6 @ried)ifd)en

feblte, fo waren bei ber Übertragung beS »^ebraifcben in§ ®riecbi=

fd)e Unrid)tigfeiten , SSerwirrungcn !aum ju uermeiben. ^aber

eine befonbere neuteft. ©rammati! ein wefentlid)eä bermeneutifdje^

SSebürfni? iff. X)Cihci ift, me oben gezeigt, tia^ gan5e ®prad)s

gebiet tiea j|ubifd)en ^elIeniSmu6 ju berüdficbtigen. ^ie ^au]f)t=

facbe bleibt aber bei bem formellen ©pracbelement immer 'bie neu«

teftam. linaioQie felbft. S(! nun, um biefe ricbtig ju bejlimmen,

notbig t>ie neutej!am. (ScbriftflcKer in biefer ^inffcbt ju flaffift-

jiren, fo muß man babei üon ben oben angegebenen fünften

au6gel)en. ,

^urd) 5[IZangel an ^eriobenbau cbarafteriftren ftcb bie über^

wiegenb b^^^^ipi^enben. Sd;rift(!cller. 2(ber e6 gie'bt>^a 2(bf[ufun=

gen. ^an bemerft in biefer klaffe ein gortfdjreiten ber ®e=

banfen nad) 2rrt be§ »^ebraifd)en in einfad)er 2(neinanberreibung

ober in gar feiner (^{fpnbeton), nad) anbern ©efejen, aB im

®ried)ifci[)en. gerner geigt ftd) aud) ein gewiffeö SSeftreben,



131

große 5l}?affen t)on (Ba^m in eine organifi^e SSerbintiing ju brin^

gen, bie aber noc^ feine cfgentlid)e ^eriobifd}e it>irb. Sßir ft'nben bicr=

t)on felbfl bei 9)au(u§ eine @pur, nemlid) in bem ju einem ttJabren

^eriobenbau nid)t gebei()enben (^ehxaud) ber S^elatiüen, bie er oft

in einanber fd}ad)telt obne periobifdie SSerfniipfimg. 2(u6 feiner

l^ebenbigfeit erE(art ffd) ba5 nid)t. (Sonbern feine ®e!aufig!cit im

@riecbifd)en mug nid)t fo grog genjefen fein, um 'mmn er nad)

?)eriobenbau jirebte immer t)ie rechte gorm gu ft'nben. 2)od? ift

t)ie^ nid)t ganj fo fd)limm, tute man meint. 9J?and)e (Scfeipierig^

feit i|! erfi: l)inein9ebrad)t burd) bie in ber recepta (jemad)te Sn^

terpunftion. 5l}?an f)at ftd) biefe ganj wegjubenfen, fetbj! bie üon

Sad)mann öemad;te, um gan^ frei unb unab()an9ig ^u fein. —
®an§ anberä al^ Ui ?)aulu6 ift t)a^ üerfe!)lte Streben nad) ?)e=

riobenbau bei ben uberttjiegenb ()ebraiftrenben @d)riftjleHern. ^ier

ift e6 nur ein üerfud;ter Übergang, ber beutlid) ^d^t, bag ibnen

jwar bie £)ifferen5 ber beiben @prad)en n)o()( gum S5en)ugtfein

gefommen n?ar, fo bag fte \)a^ bloge ^(neinanberreiben i^ermeiben

wollten, ober aud) bap fte \:>a^ Söefen be6 ^eriobenbauea über^

l^aupt nod) ntd)t gefaßt l)atten. ^ier liegt für t)ii 2(u§legung ein

großem ^inbernig, in SSetreff ber Snterpunftion, weil fdbwer ju

bejlimmen ift, wa6 unb wie ber @d)riftjleller ^at üerbinben xvoU

len. <So entfielt ber Gebein einer S5erworrenl)eit. 2lber biefe l)at

man nid)t bem i^enfoermogen be§ ©d)riftj!eller6 5U5ufd)reiben,

fonbern wegen berfremben ^Sprac^ie, worin er fcbreibt, muß man

billigerweife üorau^fe^en, baj3 fein (gebanfen^ufianb beffer tjl, alä

fein 2{u6bru(f.

:^ie BorauSfejung einer frül)eren 3eit, baß weil btc @d)rift

üom billigen ©etile' ausgegangen fei feine Unüoll!ommenl)eit in

ber neuteft. Bdjxcibaxt angenommen werben bürfe, l)at tvie ffe

felbft falfd) i\t an^i) 5U fa(fd}en fOJarimen gefübrt, bie leiber oft

nod) je^t üorFommen unb Einfluß t)aUn. i^iefe falfcben 5!}?ayimen

treten befonberS in 'j^mi fünften berüor, einmal in S5ejiebung

auf ba§ Qualitative, t^a^ S3erl)altniß be6 ^igentlid)en ju Um
Uneigentlicben, S5ilblid)en, fobann in S5e5iel)ung aufbaS^Iuan^

9*
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titafm, ta0 S5erf)a(tnig bc§ (lmpl)atifd)en ju bem Unbebcutcns

tcn, S^autofo^ifdjen , 2(bunbiven'oen. SSon unferm principe au^

fommen tt)ir auf fold^e 9J?ayimen nid)t; aber burd^ tt)rc ©cUitn^

f)abm ffe ein 9?ec!)t auf genauere Unterfuct)ung erlangt.

Die erfre Wlax'me, t)6nig atigemein alle ®prad)elemente um^

faffenb, materiede unt) formelle, lanUt fo, bap im 9^. S.

niemals ein uneigentlidjer ©ebraud) ju^ulaffen fei, fo lange e§ ir=

genb moglidf; fei, \)k e{gentlid)en geltenb ^u mad}en. S3on felbfi

jtnb au6gefd)loffen fold)e ©teilen, wo ber uneigentlidbe ©ebraud)

befümmt inbicirt i|!, alfo j. S5. in allen augenfd)einlicl) metapl)o=

rifdjen unb parabolifd)en ©teEen. ^§ tverben t)k galle gcbacbt,

tt)o ba§ ^igentlicbe unb llneigentlid}e gleid) benfbar ij!. £)a foU

benn jebeSmal ber eigentlid^e ©ebraud^) üorge^ogen werben, ^ä

berul^t bieg auf ber S^orau^fe^ung, bag bie neuteft. ©d)riftfteller

in jebem ^aUe, wo eigentlid)er unb uneigentlid[)er (^chtand) mog=

iid) war, immer ben erffen gewallt l;aben. 2Cuf biefe -AVQioXal'ia

legten bie 2£lten fc!)on einen großen Söertl;. 2Cber W 9btl)n?en=

bigfeit ber TivgioXs^la ijlt nidbt überall gleid). (Sie ijl notl)\t)enbig

5. S5. hei <Sd)liegung einer Übereinfunft, wo e6 au^ hie moglid)

grogte S5eftimmtl)eit im 2(u6bruc! an!ommt. 2(ber mit weldjem

died)te »erlangt man bie TtvQioXs'iia üon Un neutejl. @d)riftjlel=

lern? (Einmal gebt man baüon au^, ha^ man üon bem Un*

eigentlid)en bod) nur bann (^ehxauö) ma(i)e, wenn ber eigentlidje

2Cu§bru(l in ber <Bpxaä)e nid)t fowol feble, aB nid)t gegenwartig

fei. Sn ber Snfpiration ber Ijeil. ©c^rift liege aber bie 2(llgegen=

wartigfeit ber (Sprad)e, b. b. bie jiete ©egenwartigfeit be6 richti-

gen unb eigent(id)en ?(u6bru(f§ bei ben i)e\l (Sd;riftj!ellern, alfo

Unfcl)lbar!eit in biefer ^inftdjt. ©obann aber fagt man aucf?,

bie neutef!. (3d)riften feien gerabe ehen fo be|iimmt, eine genaue

DarpeUung ber gottlidjen SBabrbeit ^u geben, wie ein ^ontract

beflimmt fei, bie SSerbinblid)!eit beiber ^i)eiie genau anzugeben,

unb fo muffe hei beiben biefelbe Siegel gelten; baber feien lauter

eigentlidje 2(u6brucfe notl)wenbig, wenn nid)t hie ©d)rift il)rem

3wetfe nur unöoUfommen eutf))recl)en foüe. — WUn Unn hie^ im
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öenjfffen ©inne öud) o!)ne jene Z^eoxk ^^n^^hcn. ZiUin xt)ix müf=

fen t^od) bejümmte ©renken aufhellen; wir werben fagen muffen,

in fofern unt) in foldjen Stellen, wo c^ auf ^arpellung

fold)er Sßa{)rl)e{ten anfomme, werbe jene Siegel gelten. Wm
gerabe bei ber eigentl)iimlicl)en S5efcl)affenl)eit beS 9^. 3). la^t ftd)

baffclbe fo gut wie auf nid)t§ rebuciren. S3etracbten wir j. S5.

bie 2(rt, wie in ben 5^aulinifd}en Briefen t)iz SBorter dinatosy

ämatoavvi] unb öiy.aiovGd-ai gebraucht werben, fo fe^en wir,

'oa^ fie eigentl)iimlicbe SSorftellungen t)on bem SSerljaltniffe be§ ^Dien?

fd)en IM ©Ott, wie c0 im ^l)rijletat()ume entjianbeu ifl, bejeid)-

nen; jugleid) finben wir, bag fie eine :polemifd)e S5e5iel)ung ^as

ben auf "^zn altteftam. ©ebraud). •— SÖBenn im (5l)njlentl;ume

Xia^ SSerbdltnig be§ 9}?enfc[)en ju @ott auf eine eigentl)umlid)c

Söeife gefaxt wirb, wk follte bieg auSgebrudt werben? Sßenn

e§ fireng nvQmg gefd)el)en follte, mußten für W neuen S5orftels

lungen neue SBorter erfunben werben. ^a6 ging nicbt. @ie

fonnten alfo nur auf inbirectem S33ege bargepellt werben, b. l). e§

mußten fdjon üorl)anbene 2(u6bru(fe genommen, aber anber§

gewenbet, ipotenjirt werben, ^er 2(^)oftel mobificirte bie S^ebenbe^

jieljungen, anberte bie nal)eren S5eftimmungen jener 2(u6bru(fe, unb

Derwanbelte auf V\e Sßeife t^zn ©runbgebanfen berfelben. gur je=

ben jübifd)en ßefer war '^a^ ein uneigentlicl)er (^zhxa\x6;) ber lin^::

bru^e, er mugte fagen, ber 2fpof[el gebraud)t diKaiocvvr] in einem

anberen cginne, al6 wir. @o ftnbet fidb alfo gerabe in ber ^ar-

jlellung ber ^au^twal)rbeiten ber uneigentlid)e ©ebraud). Sßirb

jene 5}?arime voxz gewol)nlic]^, angewenbet, fo wirb Vxe rid)tige

2(u§legung »erfe^lt unb Diel Übleö angerid>tet. ^er bogmatifdjc

SBertb im 9?. unb X %, ijli offenbar üerfd)ieben. ^kk^ voa^

fiel) auf ba6 ^olitifcbe unb tbeo!ratifd)e SSerbaltnig im alten S5unbe

bejog, mußte, wenn e§ tm S^^. %, wieber aufgenommen würbe,

ganglid^ mobifijirt werben. — S^rner ift gegen jene SSRaxixm ju

bemer!en,-bag \)\t neutefiam. ©cbrift nid)t bie urfprung!id;e ßel)re

ift, fonbern bie münblid)e jur S5aft§ l)at. ©o entpel^en zweierlei

5J^6glid;feiten. ©ntweber ijl \)(i^ ©c^riftliclje Erläuterung, weitere



134

2{u6ful^run9 ober ^•infd)arfung fcl)on bcfannter Sßabr()citcn. Sn

hd'ocn gaüen braucl)t bic mmioU^ia \\v^C)i fo bejlimmt ya \)txx^

fc^cn, n)ie m bet erjlen, urfprunglidjen 5}^{tt{)ei(ung. <So l^at

ölfo bie 5i}?axn'mc für ba§ 9^. S. gar feinen Söertl) unb ©runb;

fonbcrn V\z Srac^e, ob etipaö eigentlich) ofer uneigentiid) 9ebraiid)t

fei, fann im SR. %. nur eben fo vok bei jebem anbern @cl)rift|!e(i

ler au6 bem Sufamment^ange erHart werben. :^ie Snfpiration

fann \izm ^hxo^tw ^u golge biefen allein xx^ixo^zn ©runbfa^ nidjt

auf()eben.

^ie anbere ^Olayime befiel)! ftcb auf bie ^ifferen^ be6 quans

titatiüen 2Bert{)e§ ber 2(u6bruc!e. ^ö %kht, xok fcbon bie alteflen

<Sprac!)forfcber unb ^ogüer gefagt l)aben, 2Iu§brücfe, bie ein mebr

unb minber ju(affen. (56 ift l)ier nid)t \ik 9kbe üon S^it^: unb

Sigenfcl)aft6n)ovtern/ welcbe bie i^ifferenj beS ©rabeS inüolüiren,

fonbern t)on beu quantitativen Differenzen ber 2ocaln)ert()e, bic

burd) '^tn ältfammen^ang bejümmt irerben. £)ie ©pracbe l;at

neben bem (03ifd)en SBertf) ber SBorte aud) einen muftfa(ifd)en;

ba6 ift '^Ck^ 8ll)t)tbmifd)e unb (5upi)onifd)e. Söenn in einer ^zc

riobc be6 fKW^w^ wegen üvoa^ binjugefügt wirb, fo \)ai \>n^

naturlid) nicbt benfelbcn logifd)en SSertb, wie anbere§, x^a^ im

®ebanfen5ufammenl)ang notbwenbig ijl, eS ndbert fid) in logifd)er

^inftd)t bem ^Cbunbirenben. ^ben fo ift e6 mit bem ^upboni=

fcben, in SSejiebung auf einzelne l^aute. Der einzelne tawi an

ftd) ijl fein Übeilaut, aber er fann im Sufammenfein mit anbe=

ren zxn foldjer werben. Sinbe td) in einem ©aje einen 2{u6bru(f,

Ux bem mir fog(eid) ein anbrer fpnonpmer einfallt, fo entftebt Vxt

grage, warum ^cxi ber ©d^riftjleaer gerabe biefen üorgejogen?

(^xzhi nun ber Bufammcnbang an, bap gerabe biefer ^(uSbrud

notbwenbig war, fo \)ai berfelbe \)xzx feinen l)od)f[en SSertb, weil

Vxt Differenz beö anbcren, fpnonpmen, mit eingefd[)loffen ift.

Sn biefem galle \)at ber 2(u6bru^ einen befonberen S^iacbbrud, er

ij! empbatifd^. ^ai aber ber (Sd)riftjleUer ben 2{u6bru(l nur

gcwal)lt a\x^ rl}t)tl)mifd}cm ober eupbonifd)Gm Sntereffe, fo %(ki ber^

felbe einen geringeren SBertl), b. l;. einen unbefiimmten allgemein
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ncn, tt)cil bic ^{ffercn^ be§ fpnonpmen nicfet cin9efct)loffen ij!,

imt) e0 logtfd) 9leicl)üte( ijl, ob ber eine ober anbere TCuöbrutf

liefet, ^ieg ijl benn ba§ ®egent()ei( be6 @mpl)atifd)en. tiefer

©egenfaj ift gegeben unb burd) bie £)uplicitat ber <5pröcbe be=

bingt. Wtand)^ lixtm be6 ©ttjleä erforbern me()r mujt!alifd}eö

nl6 anbere. 2(ber aucb fn ber j!reng(!en ©attung ber Sf^ebe wirb

ber muftfalifcbe Hinflug nid)t gan§ festen. Wtan ^at nun im 9^r5S»

bie Maxime aufgef!e(It, aüe6 fo empfeatif^ aU moglicb ^u t)er|!e=

l)en. Sßarum? SBeil bie neutefi. S5üd)er feinen anbern; 3n)e(f unb

(5()ara!ter t)atten, a(6 bie reine göttliche 2Bal)rl)eit tJoHfommen bar:;

jutleUen. Mein ba6 9^^ X. entt)alt offenbar Stellen, in benen

baS rl)etonfd)e, anbere, in benen ba6 muftfalifcfee Clement feinen

unbebeutenben Spielraum l^at 2((fo ijl jene 5!}?anme falfd).

^an fann nid)t fagen, bag ba§ ©mp()^tifc|)e bem 9^. S. eigen=

tbumlid) fei. (56 finbet ftd) anä) augerbem. ^6 giebt in jeber

^ompofttion £)ifferen5en, bie auf ba6 eine ober anbere feinweifen,

ba§ ^mpfeatifcfee ober 2(bunbirenbe. £)er ?)unft, von bem man

feier auSjugefeen l)at, i|l bie Sbentitat jwifcfeen ^enfen unb O^es

ben. 2(ber biefe Sbentitat gejiattet einen fefer freien (Spielraum.

3u einem unb bemfclben ©ebanfen fann m größeres ober gerins

gcre§ ©prad)materia( confumirt werben, greilicfe muffen, genau

genommen, wo mefer SSSorte finb, aud) mefer ©ebanfen fein, weil

jcbe6 SBort ein 2(u6brudf ijl. 2(llein wir fonnen un§ gaüe ben=

fen, in welcfeen in einem befcferanfteren @prad)material a(le§ ge*

hadjt werben mug, ):)^i\^ nur burcfe ein größere^ auSgebrudt wer=

ben ju fonnen fcfeeint. Sfl hd bem geringeren ^aUxial burcfe

ben Sufammenfeang moglicfe gemacfet, bag ber ßefer tia^ gefelenbc

feinjubenft, fo ,wirb baffelbe erreicfet
,

' al§ wenn ein größere^ ge=

braucfet wäre. (So laffen ficfe in üerfd)icbenen %aUm üerfcfeiebene

SI}2etfeoben benfen, b. fe. galle, wo ber .^anon be§ ^mpfeatifcfeen

anwenbbar ij!, unb wo er e§ nid)t ijl. Sm 9^. X. feaben bie

alteren 2Cu6leger bie oben bejeid^nete ^axitm gefeabt, fo ml aU

moglicfe empfeatifd) ^u nefemen, bie neueren bagegen, fo wenig

als moglicfe. S5cibe ^arimen finb aber offenbar nur 2(u6brud ent^
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gegcngefcjter ©infeitigfeitcn unt) taugen in fofcni bcibc nidf)t.

ßg genügt auf bie 9)aulin{fd[)en IBri'efe gu üerweifen, worin oft

r^etorifd)e ©teilen, befonberö (Sd)lugjie(Ien üon 2Cbfd)nitten tjor^

fommen, in benen eine gemiffe <Spracl)fiiüe oor()enfd)t, unb man^

d)e 23erter faft tautologifc^ ftnb. ^ier ijit alfo baS ®egent()eil be§

^mp()atifd)en. 2{ber tuir ftnben aucb bei ?)au(u6 o^vitmQa, unb

tt)a6 bamit tjertDanbt ij!, ein getriffeä (Spiel mit ben SSebeutun^

gen beffelben 2(uSbruc!ö. ©olcbe (Stellen l}aben aud) einen be*

pimmten tbi;tl)mifcbrn ^ba^after, aber ba6 ijl untergeorbnet, unb

fo entjlebt Vxt 2(ufforberung , "^k 2(u§briicfe genau §u nel)men.

Sßenbet man ben ^anon jener (Stellen auf biefe an, ober umge*

febrt, fo tjerfeblt man ben <Sinn beS ©cbriftjleller^. @icl)t man

nun im @egentl)eil t>on biefer lixt üon (Stellen, wo \>k ©eban*

!en nicbt in fortfcbreitenber ^ntwicfelung ffnb, — benn aucb Vxz

o^vjiiwQa fmb nur 9^ubepun!te inmitten ber SfJebe,— auf folcbe,

tt)0 eine befümmte ©ebanfenentwicfelung fortfcbreitet , fo ftnben

tt)ir and) i)kx einen entgegengefejten ßbarafter. 9^emlicl> im ^e^

braifcben ftnben wir an ber (Stelle be§ $eriobifcben, fo wie be6

Unterfcbiebeä 5Wifd)en ^rofa unb ?)oefie, einen befiimmten S^ppu^,

ober ?)aralleli6mu6, worin zin gewiffe^ Stiegen be6 @eban!en$

liegt, fo ^a^ in einer gewiffen 2lrfi6 unb S^b^fi^ berfelbe ©ebanfc

mit geringer !?J?obification auSgebrüdt wirb. £)ie bialeftifd)e ^ifs

feren§ tjerfcl)winbet, bie (Saje ):)aUn ein üerfcbiebene^ (Kolorit, aber

!eine0wegeS Un d^arafter biale!tifd)er (Scbarf^. Söo wir biefen

5Sppu§ im 9^. X. finben, im ©nomifcben namentlid) unb im

»^pmnifcben, \ia berrfdjt ber );)ehxai^öi)e @prac!)d)arafter, unb e6

wäre unrecht , ba hie Differenzen benimmt ju unterfcbeiben. Das

gegen barf auf bialeFtifd) fortfcbreitenbe (Saje nicbt biefer ^anon

angewenbet werben, fonbern ber entgegengefejte. S5eibe Siegeln

f?aben im 9^. X. ii)t (^ehi^t ber ^Cnwenbung, man mug jebeS

gel)6rig unterfcbeiben.

Die qnantitati\)i Differenz ffnbet im 9^1. S£. audf) ganj befonberS

in ben formellen (Spracbelementen ^Btatt, namentlid) inbem ©es

braucl) ber ?>artifeln. 2Cbt)erfatit)e ^artifeln werben in nic^t ent^
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öegcngefcgten ^ci^m gebraud)!, organtfd? \^er!nii^fenbe bloß an-

rei^enb u. bergl. ^ben fo umgc!e()rt. S|l tm erjlercn Jalle bcr

SSertb ber 5)artlfeln verringert, fo n){rb er im anberen Jatle üer^

mel)rt. Sm 9^. 3^. berul)t bieg jum SI;eit auf bem 9}?angel an

2(neignung be6 griecfcifcben unb bem ^influp bc6 ^ebraifd)ett

^enfenS. ^ie ^Tufgabe ijl, bie t)erfd)iebenen Jalle gel^orig ju

unterfcbeiben. ^infeitiger ©ebrauc^ ber einen unb anberen 5i}^arime

n)iirbe jur l)od)(!en SSerwirrung fuhren, ^k neutefl. ©pejiaUjer-

meneuti! ^at Ui ber 2(nn)enbung ber allgemeinen Siegeln nur ba5

^igentl)ümlicl)e ^u beriicfftd}tigen , xva^ in bem S3erl;altnig be^

@rie4)ifd)en jum ^ebraifd)en im 9^. SS. feinen ®runb i)at

SSon ber richtigen ^etracl)tung ber bejeicbneten Wlaxim^n l}angt

ber richtige ©ebraud) ber »g)ülf§mittel §ur 2{u§legung beS 9^. S.

ah, '^i(i)t nur ßommentarien, aud) ^ni^a, ©rammatifen, ftnb

n)ol)l nad) jenen einfeitigen 50^a^imen gearbeitet, unb bann natür-

lid) mit großer SSorfid)t ju gebraueben. S5ei t)Qm eigenen SSers

fabren gilt ber ^anon : @obalb nicbt notbwenbig auf ba§ l)chxai'

fd)e unb auf ha^ eigentbumlid) cbrifi(id)e (Clement in ber neuteff.

©pradf)bilbung S^ucfftd)t ju nebmen ift, \)at man ftd) blog an bie

allgemeinen i)cxmmeuti\(i)m Siegeln gu b«^^^n. ^abci ifi bcnn

auf bie Zxt ber ^ompofition unb t)en ßb^tafter be6 (SdbriftftellerS

in ber bcfonberen lixt ber dom^ofttion ju feben, ob ber ©cbrift-

peller funjlloS verfabrt ober nid)t, ob er fid) an bie @^rad}e be6

gem.einen SebenS b^^t. ^an macbc nur, wa6 ba6 9^. 3^. betrifft,

feinen fcbarfen Unterfcbieb 5n)ifd)en bilIorifd)en unb bibaftifcben

^cbriften, benn e6 giebt feine bil^orifcben S3ücbcr, in benen gar

nid)t§ bioaftifcbeS roaxc,
,

2)ieg fiibrt \)ie gan^e Jragc auf ben ©egenjlanb ber :^ar|!e(s

lung jurücf. ^an fragt, giebt e6 im 9^1. ^. gen?iffe ©egenjlanbe

ober (Komplexe t)on Segriffen, VDorauf \>k eine ober anbere 5D?arime

au§fd)lieglid) anjuwenben ij!? SBenn wir cUn t)on ber t>erfd)ie?

benen Sefcbaffenbeit ber einzelnen ©teilen gefprocben IjaUn, wo

bie eine ober anbere SJJajctme üor^ugawcife anwenbbar ift, fo fragt

ficb, ob bie üerfd)iebcne Sefd;affenbeit ber ©teilen mit ber S3er-
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fc^{et)enf;eit bcr ©cgenffanbe coinciblrt? — 2Bo SSegriffSentwidfe?

hing im '^. ^. ift, werben t)ogmattfd)e ober mora(ifd)c ©egen^

jlanbe ber ^n\)aU fein, ^enn I;ierauf be§ief)t fid) ja ba§ 9^. SS.

t)or5iig§n?eife. 'iRi(i)t ijl, tvenn aud) etwa^ r^etorifd)e6 t>or!ommt,

W^ auper jenem Greife, fonbern e6 fann, menn ein ^Begriff mit

b{a!eFtifd)er (Sct)arfe entwiifelt ij!, eine ©teile mit rt)etorifc^ei;

guüe folgen, ^ä ij! alfo bic gorm ba§ .gauptbejlimmenbc in

I8e5ie{}ung auf bie ^(ntDenbung einer S}?arime. ^ie fa(fd)c 2(n5

n?enbung berul^t jum 5^i)ei( auf bcr Senbenj, ^k religiofen S3or=^

jletlungen, fo wie ffe ftd) fpater entwtcfelt I;aben, im SR. X. gu

fi'nben. ^§ liegt in ber Sbee be6 Äanon6 ber l;cil. (Sdjrift, bag

man in ben tbeologifcben S3erl}anb(ungen auf "oa^ 9^1. X. gurü(fs

gel)t. 2{ber eben fo natürlid) ijl, i)a^ barau6 in ben tbeologifdben SSer=

l)anblungen bifferente ®ebraucl)§weifen neute|!am. 2(u6brü(fe ents

jlel)en/ je nad)bem t^ie ^ntwicfeiung n)eiterfd)reitet unb bifferent

ift. Der (Spracbgebraud) , ber im ^xhcn gilt, uht auf \)m ^]ce-

geten eine unn3iüEul)rIid)e ©ewalt au^. ^an benft bie neuteft.

S3or(Iellungen mit \)en jebe^maligen tl;eologifd)en ?8erl)anb(ungen

im 3ufammeni)ange. Darau6 aber entjleben er!ünj!elte Tfu^leguns

gen, woburd) man bie dicta probantia im @inne ber jebeSmali*

gen tl)eologifd)cn SSerl}anbIungen red)tfertigen will. (56 mu^ bal)er aB

Siegel aufgefiellt werben, h^i bem eregetifd)en 5ßerfal)ren t)en jebe§=

maligen tbeologifd^en @prad)gebraud) aB nid)terijlirenb an5ufel)en.

Dagegen fd)u§t am bejlen bie oben berül)rte 50^etl)obe, alle "Ku^^

brüde be6 9^. 5^., weld)e in einer bejlimmten Sejieljung n6tl)ig

ftnb unb t)cn Mcxn ber fanonifcben Dignitdt bilben, in allen

S^erbinbungen, in benen fte im '^: X. üorfommen, ^ufammen^

aufteilen.

©6 ift l)ier bie fprad)bilbenbe ^raft beS (5l)rij!entl)um§ im

9Z. X. in ^etrad)t gu 5iel)en. Der d)rijllid)e @prad)gebraud) ift

auf bem jübifd)en gleic^fam gelagert. Die neutejl. ©djriftfteiffer

konnten in ber S5i(bung d)ri|llid)er 2lu§bruc!e auf bem ©runbc

beS jübifdjen ©:|)rad)gebraud)§ ein bo^pelteö 23erfal)ren beobad)ten,

cntweber Ui ber oorl^anbenen iübifcl)en ©ebraud;6weife p^m hUi-
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ben unb hamit ba6 S^eue tjevbinben, ober ben frü()eren jublfdben

®eOraucl)6tt?eifcit neue cntgegenfleHen. :©a6 cr|!e S3erfal)rcn ijl

ba6 ()ijlonfcl;e , wo Vie ^(nfniipfung, ba§ anbere ba6 biafe!tifd)e,

wo baS (^ntgec^enfejcn bominlrt. £)a6 (51)ararterijlifd)e liecjt

bier nidjt in ber ^crfon be6 (5d)reibenbcn ober @prM)enben.

Scbcr fonnte nad) bcn Umflanben balb baS eine ba(b ba6 anberc

SScrfabren beobacbten. X)k SSerfd)tebenI;eit bcö SSerfabveng giebt

ffcb in ber ^orm beg S5orfommen§ ju erfennen. :^er 2(u§(eßer

\)at barauf ^u acbten. @o vt»irb ber jübifcbe 2(u§brucf ömaio-

ovri] in ber SSergprebigt in ber erjlen 2£rt gebraucbt, anfnupfenb,

in t)a\ 9}aulinifd)en Briefen aber bialefiifd), po(emifd). Sn ber

jübifcben Jrommigfeit i)atk ba6 £)p\cx eine große SSebeutung.

dbriftticbe ?inftd;t ober ijl, baß alle ^^fer burd) ^bvipu^ aufge=

l;oben ftnb. £)iefe !onnte nun bargepellt voerben, entweber inbem

man anfnüpfenb ben SSegrif be§ ^pfer6 erweiterte, ober inbem

man benfelben negirte unb fagte, e6 bej!el)e Jejt ein S3erl}dltnig

jwifcben (Sott unb ben dJlen\d)cn, worin ha^ ;t)pfer feinen ^ins

fing verloren \)aU, Sm 5)^. 3^. ijl baS erpere SSerfabren bomini=

renb, t>a^ anbere nur Oiefultat beffelben. — ©teilt man nun

bie ^au^tbegriffe, worauf e6 bier anfommt, in allen S5ejiel)un=

gen gufammen, fo muß man ciud) erfennen fonnen, wie H^

9L X. jebe SSorjIellung nad) ber einen ober anbern 50?etbobe ge=

braud)t. 'Km ^n'oe berubt 2(llc6 auf einer (gpntbefe alle6 t)er=:

fcbiebenen SSorfommenS. ^ine ^auptfcbwierigfeit Ui ber 2lu§les

gung beö 9^. ^. mad)t aud) in biefer ^inftd)t immer, ^a^ bie

biporifd^e ^riti! nocb riidjt üollenbet ift unb nocb fo febr üiel

flreitige^ mt\)ait

S5ei t)en t)i'OiMkl)^n ©cbriften b^t bteß weniger gu beben?

ten. Sm ©anjen b^ben ffe benfelben ©pracbgebraud). ^uf bie

perfonlicbe Sbentitat ber S3erfaffer fommt weniger an, unb felbjl

bie Beitbifferenj \)at feinen großen (Einfluß, ^a fie bod)pen§ um

eine ©eneration unterfcbieben ffnb, worin feine bebeutenben gort-

fcbritte ober S^erdnberungen <Btatt finben fonufen. 9^ur ^^aulu6

bat fein eigene^ (^ehict, aber Ui ibm ijl Vni 5)^affe groß genug,
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um edle notfjigen ^fnalo^fen 5U ftnben; bte anbern bilben ein ®an=

^e§ o()ne befonberc l)ermeneutifd)c Sßid)ti9fcit in it)rer ^iffercnj.

Unb il)t ©prad)öebrauc!) flanb unter bem ^influjTe be§ ^aulu§,

it?e{I biefer gucrj! !)enenifd)e ©emclnben bilbete, alfo auch juerjl

ben 9rted[){[cl}en ^pxaä)^chxaud) in ber 2el)re ft'rirte. ^r ()ie(t babei

bie SSerbinbung mit ber SJZuttergemeinbe in Serufatem fo fejT, bag

ben anbern 2(pofteln baburd) möglich tvurbe, feine Söeife anjuneljmen.

©rogere ^d)\vimo^hit mad)en X)ic l)iPorifd)en ®d)rift|lellev

wegen ber (Streitigfeit unb Unftdjerljeit ibrer Sntf!ebung6n)eife unb

i()rer din^dt £)a§ S5erileben bee quantitativen ijl nur ftd)er,

wenn bie fritifcbe 2(ufgabe juüor gelojl if!. 2{üein bie 2(u§legung

foü gerabe barüber mit entfcbeiben, wa6 ber ^riti! nad) unfidjcr

unb jlreitig ift, ba bie äußeren Seugniffe fetjlen. hierauf mug

baS f)ermeneutifd)e SSerfal^ren 9flüdfid;t nel)men, unb beg{)alb in

ber S3epimmung ber S^lefultate febr t>orf(d)tig fein, ^ic 3(u§Ies

gung );)at haUi auf zweierlei ju fe!)en, erj!lid) auf ba§ SSer^

baltnig ber einzelnen ^r5al)lungen, fobann auf ha^ SSert)altnip

ber einzelnen biba!tifd)en (Elemente. 2Ba§ t^aB lejtcrc betrifft,

uemlic^ t)ie Sieben , fo bcmerft man, ^a^ fte ben bejlimmten SSer^

()a(tniffen nid)t entfpred?en , fofern fte entn:)eber ju furj ffnb, ober

in längeren ober gu langen ba6 ©injelne barin oft nid)t genug

jufammenbangt, um eine ^inbeit gu hil'ocn. ^ntit?eber nun ijl

eine foldie Stiebe nur 2(u05ug au6 ber roirüid^ gef)altenen, aber

bod) ein @an5e§, ober fein @an^e6, fonbern üon bem SfJeferenten

auä t)erfd)iebenen gufammengetragen. hierauf f)(it t)ie 2{u6Iegung

gu ad)ten unb hei jeber SSerfnupfung t)ermeneutifd) ju unterfudfjen,

ob fte urfprunglid) fei, ober ttjiüfubrlid) @aj an ©aj, ^eii)e an

fKeii)e gefnüpft. ^ier fommt alle^ auf .genaue S5eobad)tung ber

verfnüpfenben Elemente an. — 2öaö ha^ S5erl)a(tnig ber l)ijlo-

rifdjen ^(entente betrifft, fo ift offenbar, tia^ wir nur (SinjelneS

J^ahen, hin continuirIid?e6 ©anjeg, weil fonjl \)a^ gan^e ßeben

ßbrijli febr jufammenfdjrumpfen würbe. ^6 ift nun ju untere

fd)eiben, ob ein genauer 3ufammenl)ang ij! 5Wifd)en t)em din^eU

wen ober nidjt, un\) ju unterfud;en, ob bie 3ufammenl;ang6=
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rofigfeft hmtvtt ift ober nid)t Sm ^tjan^clmm ifl bemcrft, wo
eine ^ucfe ober ein Bufammeni^ang i|!, mo ba6 ^ontinuum an|)ebt

unb aufl)ort. Sn ben brei erjleri i^tjangelien ij! biep nid)t ber

gafif. :©a ift benn auf \)k S5efd}affen()eit ber üerbinbenben Jor^

mein ju adbten. 2{ber ber SBerÜ; berfelben, ob Qkiö) ober t)er=

fd;icbcn, lagt ffd) nur burd) S3ergleicf)un9 ermittern. Tlan muß
babei baüon ausgeben, n?o bie (Jrjablung S3ejlimmteä er(jiebt unb

barnad) bie flreitigen (Stellen beurtbeilen. @o fommt t)k ^erme=

neutif ber bi|Torifd)en ^ritif ^u ^ülfe. ^iefe foüte freilid) guijor

tjoüenbet fein, bann wäre ba6 SSerfabren ein rein bermeneutifcbeS.

(Sie fonnte e§ aurf), wenn bie augeren Seucjniffe binreicbten über

bie (5nt(!ebunö unb urfprünglicbe S5efcbaffenbeit ber (Scbriften.

Zhcx ba bieg nid)t ber %aü i|l, mug baa bermeneutifcbe unb fri^

tifcbe SSerfabren üerbunben werben ju gegenfeitiger SSoIIenbung,

ZUv eUn bierin ^eig^t ficb, t)a^ t)a^ grammatifcbe unb pfi;cboro=

gifcbe Clement ber 'Kn^kg^un^ unjertrennlicb ftnb.

greilicb ift oben U^au)ßUt worben, jebe <Beik muffe für ffd)

fo betrieben unb tjollbracbt werben fonnen, bag \)k anbcre über=

fluffig werbe. :©ieg ij! auä) in ber ^b^t U^ \val)xe 3iel, Ui^

Sbeal. £)ie 5)robe, bag bie 2ruf9abe oollig geihfi ijl, ift allere

bingS t^k, ha^ ba§ eine SSerfabren baffelbe ergiebt, wa^ \>a^ an^

bere. 2mein in ber Söirfficbfeit finben oft große Differenzen in

biefer ^infid)t <Statt. SBir !6nnen un§ ben!en, baß wir eine

ed;rift in fpracblicber ^inftd)t fo üerfleben, bag wir Uran ein

Wlaa^ für bie :pft)d)oIogifcbe ^igentbümticbfeit beS ed)rift)leUer§

baben. ^Tüein baS fejt üorau6, t>a^ alle (ScbwierigFeiten auf je-

ner (Beik geloji ober feine üorbanben ffnb. ^hen fo wenn i^ t)k

pft)cbo(ogifd;e ^igentbümlicbfeit eine§ (Sd;riftf[eHerg genau mi^, hnn
id) md) bie fprad)ricbe ^eik otjne (Scbwierigfeit üerffcben, wie-

wobl bieg fcbwieriger i|l unb bod) immer bie ^enntnig be^ (Sprad)--

lieben üorau6feat. 2rber genauer betracbtet fejt and) t)k fpradblidje

©eitc ibrerfeita \>k ^fpd)ologifcbe üorauS. e§ ijl unmoglid), beibc

leiten nid)t immer ju \)erbinben, man mügte fonj! ben Sufam^
menbang jwifdjen (Bpvadje unb £)enfen aufgeben unb ftd; be§
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fortgefejten 8efen6 ganj entl)altcn. X)k fprad)Iid)e 2(ufgabe laßt

ftd), trenn man etn^etncö rein (erifatifd; ober örammatifd) üerfal}rt,

bt§ auf einen 9ett)iJTen ^'^unft ifoliren. 2(Ee{n fobalb man an bae

S3er|lel)en eineS ©anjen gel)!, an ein 5ufammen()angcnbe6 ßefen,

ijl bte SfoIirun(5 ber fprad)lid)en <Bdte unmöglich. £)ie 3ramma=

tifd)e ^(u^olcgung getrennt 511 t)olIful)ren, i\t eine bfoge giction.

S5ci bem SSriefe an bie S^omcr fann man aB anerkannt an-

[eben, hd^ "(^k pfvcbologifcbe ^Tuaiegung i()r SBerB nod) nicbt i?on=

bra^t l)at d^ Qkht nod) üiele ©teilen, bcren Sufammenbang

ftreitig ijl. '^ahen wir burd) Sufammenjlellung ber vg)auptcle-

mcnte bc§ S3riefe§ in allem il)ren SSorfommen ben ©efammtraertb

jebeä 2lu§bnidö unb feine Differenzen beftimmt, bann !ann

entfd)ieben irerbcn, ob j. S3. mandie ifd^n^ierige graben \?on

bem 2rpopet felbft gefteüt ober il)m fremb ftnb. Sm erfteren

galle müßte ber i^ocalwertl) ber 'oaxin t^orfommenben 2(u6brücfe

mit allen anberen «Stellen übereinflimmen, im anberen galle üer^

fd)ieben fein, fo bag bie graben aU ^intvürfe ber ©egner er=

fcbeinen. ^et biefer Uuterfucbung ergangen ftd; ^k grammatiftte

tmb pfi)cbolo9ifd)e ^cik gegenfeitig.

3Bir macben einen relativen ©egenfaj j^ifd^en leid)teren unb

fd)\verercn ©ebau!ent>erbinbun3en. X)k fubjectiüe @d)it)ieriöifeit

fann fo Xücit geben, bag man fagt, icb fann mir nicbt ben!en,

t>a^ einer fo combinirt. ^i§ t>k Unmoglicbfeit einer anbern ^om^^

hinaüon nacbgewiefen ijl, ift man nid)t jufrieben. Sjl bann aber

t)k grammatifd)e ^(u^legung t»ol(enbet unb ftd)er, fo n?irb man

baburcb geuotbigt anjunebmen, bag eS eine fold)e Kombination

giebt. @o beflimmt bie grammatifd)e 2(u6legung bie pfpcbologi-

fd)e. 2(ber eben fo fann ber gall e'inc^ grammatifd)en 9^atbfel6

eintreten, fo baß Semanb fagt, icb f^^^^ ^i<^^ glauben > baß ein

Sßort ben SÖBertb Ijat, ben e6 bod^ 5U b^ben fdjeint, hi^ bie Unm6g=

liebfeit nad)gen)iefen ift, einen anberen 2Bertb ^u ftnben. ^ie ent^

fcbeibet benn bie :pfi)cbologifd)e Konjlruction unb notbigt, tt?enn fte roll-

enbet unb ftd)er ijl, jur 2(nerfennung be§ bezweifelten 2ocalwertbe§.



SDte |)ft)cIjologtfd[)e^) 2Cu0leguttg.

1. i%Jex öcmeinfame ^(nfang für tiefe ^eiU ber

2Cu§(e9ung unt) bk örammatifd)e ift bie allgemeine Überftd)f,

n)e(d)e bie ^•inf)eit be§ Söerfeä unb bie .f^aupt^uge ber (Eom=

pofttion auffapt. TTber bie @in!)eit beä SÖerfeö, bxiö S^ema,

ix)irb ()ier attßefc!)en aB baö ben (Sd)reibenben bemegenbe

^) Siefec Zi}cii ifl in tcm f)anbfd^riftlicf)en 9ffacif)laffc wenigcc aufgearbeitet,

a(ö ber crfte. 5Ramentlicf) fe{)lt barin bie beflimmte 2(niüenbung ber ciU-

gemeinen i)enneneuti[d)en ©runbfa^e auf bag 9Z. S. @ä fd)eint aud^

]()ier ba§ geratf)enfte, suerj! ben üon (Sd^l- julejt concipirten Sßortrag ooir=

ftdnbig mit5utl)eilen unb barauf bie S5orle[ung t>. 3- 1832. im TTuösuge,

mit SSenUflUng ber \?on ©d)L gu feinem ^efte gemadjten SfJanbonmeu!un2

gen, folgen ju laffen.

^) @d)L nennt in feinem i)anbfd)riftlidi)en SfJad^jlaffe biefen 3;f)eit bie te4=

nifd()C Interpretation, obwohl er in ber (Sinreitimg bie anbcre

©cite ber 2Cu6tegung regelmäßig bie pft)diologifd)e genannt i)at, 3n

feiner Sorrefung oom S- 1^*^32. aber nennt er biefen Zi)eil ben pfi}d)0;

logifd)en, uhtcrfd)eibet aber in bemfelben eine boppclte TTufgabc, bie

tein pfi)d)orogifd)e unb hk tcd)nifdöe. Samit |!immt bie S^anb;

onmeri^ung üom 3. 1^*^32. jufammen. tiefer (Sintbeilung unb SBejeid);

nung ^aben rvit um fo meijr ©runb f)ier gu folgen, ha fie nid)t nur

Ut legtcren ^tufaffung (Sd^leiermorfierö, fonbern aud), wie bie (Sntwicfelung

jeigen n^irb, einer wirfrid) tieferen SSegrIjnbung unb reid)eren 2(u6fü()rung

tiefer 'Beite het »^ermeneutif angel)6rt.
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^rinclp, unb bie ©runbjuge ber ^ompofttion atä feine in

jener Bewegung ftd) ojfenbarenbe ei3ent^ümüd)e Statur.

^ic*^inf)eit be§ 2Ber!e§ tj! in ber grammatifdjen ^{u^lcgitng

bie ^onj^ruction beö (5prad)9ebiete§ unb bie ©runb^u^e ber ßorn^:

pofition ffnb bort (Jonflructionen ber SSerfnupfungöweife. ^ler ift

bie (Iin{)eit ber ©egenjlanb, ba§, n?oüon ber SSerf. ^ur 3}Jitti)ci=

lung in Bewegung gefejt wirb. X)k objecttt^en £)ifFerensen, 5. ^.

ob bie S5ebanblung populär ober fcientiftfcb i|l, ftnb fd^on mit

barunter begriffen. 2(ber ber SSerf. orbnet ftd) nun \)en ©es

genpanb nad) feiner eigentbümlicben Sßeife, hk fid) in feiner

2(norbnung abfpiegelt. ©ben fo, ba jeber immer 9^ebenDor(!eI=

lungen Wi "^^b and) biefe burd) feine ^igentbümlidjfeit be=

jlimmt ererben, fo erfennt man "ok ^ic^entl)üm(id)feit au§ ber

2(ugfd}lic^ung t>cv'it?anbtcr unb ber ^Tufna^me frember.

Snbcm idj ben ^crf. fo erfenne, erfenne id) ii)n, wie er in

ber (Sprad)e mit arbeitet: benn er bringt tbeil§ 9Zeue§ f)erüor

in ibr, "Ca jebe nod) nid)t gemad)te SSerbinbung eineä (SubjectS

mit einem ^^rabicat e^wa^ neue§ ijl, tbei(6 erbalt er ba§, ma§

er wieberbolt unb fortpflanzt, dhcn fo, inbem icb ba§ Spracb^

gebiet fenne, erfenne icb^bie ©prad)e, wie ber SScrf. ibr ^ro^

buct ift unb unter ibrer 9)oten5 fiebt. S5eibe6 ijl alfo bajfelbe,

nur üon einer anbern ^dk angefebn.

2, ^a§ tejte 3ie( ber pfi)d)o(o3if^en (ted)nifd)en) 2i:uö=

(egung ift aud) nid)tg anbereö, atö ber entmicfelte %n\an^,

nemlid) baö ©an^e ber Zi)at in feinen Steilen unb in jebem

Z\)nU wieber ben (Stoff aB baö' S3en)e9enbe unb tit gorm

aB t)it burd) ben (Stoff bewerte 9^atur an3ufd)auen.

^enn wenn \6) aU^^ ^in^elne burcbfcbauet b^be, fo ift nicbt§

weiter gu üerjleben übrig, d^ ijl aud) an ftd; offenbar, ha^

ber relative ©egenfaj tjom SSerjIel)en beS ©injelnen unb bem

SSerfieben be§ ©anjen vermittelt wirb baburcb bag jeber Zljeii

biefelbe SSebanblung ^^nla^t wie ba§ ©anje. liUt baS 3iel
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ijl nur errei'd^t in ber ^onünnitat SBenn aud) mandjeS aüm
grömmatifc^ 5U ücrfte^cu ijl, fo ijl eö bod) nid[)t in feiner

S^ot^ttjenbigfett ju t)erjle()en, hie man nur inne tt)irb, wenn

man bie ©eneffg nie au§ ben Zuc^m t)erlievt.

3. X)aB gan^e 3ie( ijl gu U^nd)nm dö üotlfommene^

SSerjle^en beö @tt)ia.

®en)of)nt ftnb n)ir unter <Bh)l nur bie SSe^anblun^ ber

@pracl)e 5U öerjTeljen. 2Ct(ein ®eban!e unb (Sprad)e ge{)en

überall ineinanber über, unb Vie eigentlKtmlid^e 2(rt ben (Segenjlanb

aufjufaffen 9el)t in i)ic 2(norbnun(} unb fomit aud) in bie

©pracl)bel)anblun3 über.

^a ber SJ^enfd) immer in einer SJ^anniöfaltigfeit üon SSor-

jleUuncjen ijl, fo ift jebeg entpanben m^ 2(ufna^me unb 2(uS=

fdjliegen. Sjl aber biefe6 ober fonft dwa^ nic!)t au^ ber per^

fonl{d)en ^igent^ümlid)!eit l)erüor3egan3en, fonbern angelernt

ober angemol)nt, ober auf ben ^ffeft ^eaxheiUt, fo ijl ba6

5[f?anier unb manierirt ift immer fd)led)ter ©tpl.

4. Seneä 3ie( ift nur bnxd) Tinnä^exnn^ §u erteilten.

2Bir ftnb ol;nerac!)tet aller Sortfd;ritte nod) weit baüon ent=

fernt. ^er Streit über vg)omer n^dre fonft nid)t moglic^. Über

bie brei ^ragifer. llnt>ollfommenl)eit iljrer ltnterfd)eibung.

Snbi\)ibuelle 2(nfd)auung ijl nid)t nur niemals erfd)opft, fon=

bern and) immer ber ^erid^ttgnng fdbig. ^c^n ftel)t hie^ auch

baraug, ba^ hie bejle ^robe ol)nJIreitig bie 9kd)al)mung ijl.

£)a aber biefe fo feiten gelingt, unb hie i)oi)exe ^vitit nod)

immer SSerwedjfelungen au6gefe§t ijl, fo muffen tt)ir nod) jiem-

lid) weit \>oi bem 3iele entfernt fein.

5. S5or bem ^(nfang ber pfpd)o(ogif^en (ted)mfd)en)

^(uglegung mup gegeben fein bie 2Crt, n?ie bem 25erfaffer ber

©egenftanb unb voie i^m bie ^pxad)e Qe^ehen wav, unb n?a§

man anbermeitig oon feiner eigentl)ümtt(^eu 2(rt unb Steife

)x>ijfen fann.

10
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3u bem erjlcn i\t mitjurecbnen ber Sujlaub, worin ffrf) t}ie

bc|!immte (^aUnn^ bcr ba6 2Bet! an9el)ort üor feiner Seit be-

fanb; 5U bem ^weiten vraS auf biefcm bejlimmten unb nac!}ft'

angrenjenbcn ©ebiete ublic^ war. 2(lfo ein genaue^ SSerjlanb^

nig biefer litt oI)ne ^enntnig ber 9leidE)§eitigen ^»crwanbtcn

iiitteratur unb beffen wa^ bem SSerf. a(6 frLit)ere5 5[}?uf^er be§

@tv)(6 gegeben war. (5in fold)e§ 5ufammenf)angenbe6 ^tubium

fann in S5e§iel)ung auf biefe (Bdtc ber 2(ug(egung burd) nid}tS

erfejt werben.

£)aS britte ijl jwar fe()r m{\i)\am, aber ba e6 nic!)t Ieid)t

anbcr§ aB aus ber britten »§anb, alfo mit Urtf)eil üermifcbt

ijl, weldS)e§ erjl burcb dl}nlid)e 2£u6(egung gefdjajt werben fann,

fo mu^ man e§ entbe()ren fonnen. Seben§befd)reibungcn ber

SSerfaffer ftnb urfpriinglic!) wol au^ biefer 2{bficl}t ibren 2Ber!cn

beigefugt worben, allein gewobnlid) wirb biefe SSejiebung über=

feben. 2ruf t>a^ 9?otbwenbig|le üon \)cn beiben anbern 9)un!ten

feilen aUerbingS j^we^lmagige 5)rolegomena' aufmerffam madien.

2Cu§ biefen SSorfenntniffcn ent(lcbt bei ber erften Überftcbt

be§ 2Ber!e§ eine \?orlaufige SSorjlellung baüon worin \^a^ (5igen=

tt)ümlicl)e ijorjüglid) ju fud)en fei.

6. gür ba§ gan§e ®efd)dft o^kht e§ Dom erften 2Cu=

fang an gwei S3^etl)obcn, bie bit)inatorifd)e unb bie compa^

tat'wt, n)c(d)c aber tDie fte auf einanber guvücfiveifcn anä)

md)t burfen ^on tinanbex getrennt t^erben.

^ie bit)inatorifd^e i|l bie, welcbe inbem man ftc^ felbj!

gleic^fam in ben anbern üerwanbeTt,'ba§ inbiüibuelle unmittelbar

aufjufaffen fucl)t. X)k comparatit^e fejt erft ben ju üerfle-

benben al6 ein allgemeine^, unb ftnbet bann ba6 @igentbüm=

lid)e, inbem mit anbern unter bemfelben allgemeinen ^befagten

t)erglid5)en wirb. Sene6 fft Uc \X)cihM)c (Btaxh in bcr 9}?en-

fcl)en!enntnig , biefeS bie mdnnlicl)e.

S5eibe weifen auf einanber jurud, benn ^ie erjle bcrubt ju-

ndcbjl barauf, bag jebcr WlvMd) auger bein baf er felbft ein
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ci^ent\)nmlid)n ift eine ©mpfan^tfc^fcit fut* alle anhexe t)at

TiMn t)iefe6 felbj! fd()emt nur darauf ju Uxuljm, bog iet)ef

üon iebem ein 50^1'nimum in ftcf) fragt, unb bie ^binatio»

wirb fonad) aufgeregt burd)^ SSergleid^ung mit ftd) felbjl.

2öie aber fommt bie comparatiüe baju, beti @egenj!anb unter

ein allgemeiucg jufejen? £)ffenbar entweber n)ieber burd) ^cm^

iparation, unb bann ginge eS ing unenblid)e jurüd, ober Hvd)

X)it>ination,

25eibe bürfen nid)t 'oon einanber getrennt werben. :^enn

hie 2!)it)ination erl;a(t ii)xe @id)erl[)eit erjl: burd) bie beflatigenbe

SSergteic^ung , weil fte o^ne biefe immer fantajlifd) fein fann.

X)ie com))aratiüe aber gen)a{)rt feine din^eit ^a6 2{(lgemeine

unb S5efonbere muffen einanber burd?bringen unb hie^ ^e^djieljt

immer nur burd) bie £)iüination.

7. ^ie Sbee beä 3öer!e§ wet(^e aia ber bet 2Cu6fuf)=

rung ^um ©runbe liegenbe Söille ftd) juevjl: ergeben mup, ifi

nur auö ben heiben 5^omenten, bem (Stoffe unb bem 2öir=

funggfreifc jufammen gu t>erile[;en.

^er ©toff aüein bebingt feine Zxt ber 2(uSfii{)rung. ^r ijl

jwar in ber 9Jegel leidbt genug, au^jumitteln a\xä) wenn er niä)t

gerabeju angegeben wirb, bafür aber fann er an6) angegeben

ju einer falfd)en 2{nftd}t herleiten. — SÖBaS man l)ingegen

Swecf be§ 2öerfe6 in einer engeren ^inftd)t nennen fann, baS

liegt auf ber anbern (Seite, ijl oft eUva^ ganj aupcreS unb

^at nur auf einzelne (Stellen einen befd)ranften (Hinflug, ber

bod) nod) gewof)n(id) an^ bem (5()ara!ter (Einiger für hie ba§

Sßerf beftimmf ift erfidrt werben fann. SBeig man aber für

wen ber ©egenjianb beaxheitet werben, unb wa^ hie S5earbei=

tungjn i^m bewirfen foll: fo ift baburd) gugleid) hie 2(u6fu§=

tung bebingt unh man mi^ alleS tva^ man notf)ig l}at.

10
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Xik lln^^ahe bcr ^ft)dS)olo3ifd)en 2Cu6le9un3 für ftd) bctrad)-

ki ijl im Mgemeinen ble, jeben öe^ebenen ®et>an!encompIeru§

al6 ßeben^moment elne6 bejümmten 9J^enfd)en aufäufaffen. SßaS

i)aUn wir für 9}?ittel, biefc 2(ufgabe ju lofen?

SBfr miiffeix öuf ba§ SSerf)altnip eineS -@pred)enben unb ^o-

renben §uru(f9e{)en. Sj^ £)en!en unb ©ebanfeuüerbinbung in h^U

Un ein unb baffelbe, fo ergiebt ftcf) bei ®(eid)()eit ber (S^racl}e

ba§ SSerpe()cn t)on felbft. SBenn ober ha^ I)en!en in beiben

trefentlid) üerfd[)ieben ijl, ergiebt e§ ftd) nic^t t>on felbft and) Ui

(Bki6)i)cit ber @prad)e. SJ?ebmen wiv beibe galle abfolut, fo

t>erfd}winbet bie QCufgabe, benn im erjleren galle entfle()t ffe gar

nid&t, weil ffe mit ber ?{uf(6funcj rein jufammenfaüt, im jweitcn

SaEe ij! ffe, wie e§ fcbeint, unauflösbar. 2(ücin in biefer ©d;arfe

ober 2(bfolut()eit ift ber ©egenfaj gar nicbt t)orl)anben. ^enn

in iebem galle i(! immer eine gewiffe :^ifferen5 be§ :^enfen6 öor-

()anben jwifdjen bem ©precbenben unb .g>orenben, aber feine un^:

auflo6(id)e. ©elbj! im gewo!)nlid)en Seben, wenn id) hei üoII=

fommmener ®leicb()e{t unb £)urctftd)tigfcit ber (5prad)e \)\e IKebe

eines anberen I)ore unb mir hie 2Cufgabe ftelle, ffe ju üerjlel[)en,

feje id) eine Differenz '^m\d)en iljnx unb mir. 2{ber in jebem SSer^

pebenwoUen eine^ onbern liegt fc^on hie SSorauefejung , ha^ hie

^ifferenj oufloSbar ijl. £)ie 2{ufgabe ift, in hie ^efd&affenbeit

unb ©runbe ber £)ifferen5en gwifcben bem SfJebenben unb SSer=

pe]S)enben genauer ein5ugel)en. ^ie^ ift fdjwierig.

3ut>or ober muffen rvit nod) auf eine anbere ^ifferenj auf-

merffam machen, nemlid) auf ben Unterfd)ieb jwifdjen bem un-

beflimmten, flicfenben ©ebanfengange unh bem abgefd}loffenen

dJebanfencompteruS. £)ort ijl toie im gluffe ein Unenblid^eS, ein

unbejlimmteS Übergel)en t)on einem ®eban!en ^nm anbern, ol)nc

ttotl)wenbige ^erbinbung. »^ier, in ber gefd)loffenen fRehe, ift

ein beftimmter Swecf, auf ben ftcl) alles he^^iel-jt, ein ©ebanfe

benimmt ben anbern mit 9lotl)wenbfg!eit, unb ifi baS Siel erreicl;t.

^) 3(u§ m SBorlefuno r>. 3. 1832.
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fo \)at bie dlci\)c ein ^nbe. 3m erjlen %aUe ij! taS SnbiDibueae,

rei'n 5)fi)d)olo9ifd}e Dori)crrfd)ent) , in bem ^weiten baS f8mn^U

fein eineö beftimmten Sortfd)reiten§ natu) einem 3tel, ba0 SJefultat

ein üorbebad)te6, metbobifd[)e§, ted)nifd)e6. ^arnad) verfallt bie

l)ermeneiitifd)e "äu^^ahe auf biefer (Seite in \:>ie vein :pft)^o(o?

gifcbe unb in bie ted)nifd)e.

Seber 5[}?enfcb ij! bisweilen wenn audb nur innerlid? in einem

foIc!)en SSorjlellungSsujIanbe, ben tvir, öuf ben eigentlid)en Seben§=

9e!)a(t 9efe{)en , für ^^uü red)nen. 9^?el)men foldje 3n(ianbe uber^

l)anb, fo it>irb baburd) ber reale ^ehen^e\)alt beö ©ubjectg \?er-

ringert. ^an nennt einen foldfjen jerjlreuet, er ift, fagt man,

in @eban!en, b. i). in \oldjen "oie ftd) eigentHd) auf S^ull rebu^

ciren. @o lange ein fold}er 3uflanb ein innerlid)er ifi, ijl er

natürlid) fein ©egenftanb für unfere S^^eorie. ZUein wie \iel)t e§

um unfer 9en)6l)nlid)e6 Umgang^gef^rad) ? Sßenn baffelbe ni(i)t

irgenb ein @efd)aft i|!, fo bag ein bejümmter ©egenfianb erörtert

trirb unb fomit eine ^enbenj entf[el)t, «werben eben nur S3orf!el=

lungen an^etau\(i)t, oft o!)ne unmittelbare Ißejiebung, fo ta^

ttjaS ber eine fagt feinen not^wenbigen ^influp i)at auf bie @es

banfenentf[el)ung in bem anbern, man fprid)t mebr neben, al§

ju einanber. 2rber felbj! ein fo freieS, lofe§ ©efprac^ ift fd)on

©egenffanb ber 2(u6legung unb gerabe in ^e5iel)ung auf un^

fere 2Cufgabe ein fe^r intricate§. Se mebr einer au6 fid? felbjl

rebet, unb ber ©runb feiner Kombinationen rein in il)m felbjl

liegt, be|!o mebr entfte^t hie Srage, wie berfelbe wol baju ge^

fommen fei.' KS fommt t?or, bag man ju iriffen meint, wie ber

anbere wol auf ha^, wa^ man ju ibm fagt, antn?orten n?erbe.

^6 ijl etwae bebeutenbe§, trenn Semanb hie gertigfeit Wf bie

©uccefffon ber SSorflellungen eine§ 2(nbern aB 5^l)atfad)e feiner

Snbiöibualitat ju tjerfteben. ßittcrarifd) betrad)tet l^at hie^ frei^

lid) feinen Sßertb, weil ha^ rein freie ©ebanfenfpiel nid)t leidjt

litterarifd? tt)irb. 2{l(ein analog ift auf bem litterarifd)en ©ebietc

ber rein freunbfd)aftlicbe 25rief. ©otdje S5riefe üon bebeutenben

Bannern mad;en feinen fleinen Z^eii unferer "^ittexatnx au^.
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2C(6 Sri^atfacicn i()reS ®emutl)e6 in ^erfonltdjcn SSerl)attniffen l)a^

bcn fie großen Hinflug öuf t)a§ SSerftef)cn il}rcr [übrigen Httera-

rlfd)cn 9)robu!te. ©6 gel^oren l)ief)er bie freien ©ebanfenpro^

t>u!tionen \)on grogerem oI)iectit)en ©el)alt, 5. 35. in 9fJeifebefd)rei=

bunten unb bergl. ol)ne Äunf!form, in SSriefen. X)m Bonnen

auf Qkidje ^effe aI6 ^l)atfad}e beS ®emütt)e6 ber S^eifenben unb

SSefcbreibcnben aufgefaßt werben. £)en!en xvlx un§ jvrei 5ufam=

menreifenbe, bie il)re 2Cuffaffun9en wieber geben. X)i^\e ^Cuffaffungen

werben üerfd)ieben fein, kennen wir 'ok objectiüe SSefcbaffens

l)eit ber ©ad)e, fo wirb tic £)ifferen5 baburd) red)t beutlich für

«n6. £)ft aber lernen wir erj! t)en ©egenfianb au» i)erfd}iebenen

föefd^reibungen fcnnen, bann ip fc!)wer, bae £)bjectiüe unb (Sub=

jectiüe barin gu unterfd)eiben. — gerner geboren bieber SSe^

fcbreibungen beS ©efd^ebenen in Wlmmxcn, ^agebüd^ern unb

bergl, worin t^a^ funjllofe Söiebergeben ber eigenen 2(uffaffung

l)errfd)t. X)a Bonnen fiel) Urtbei( unb objectiüe Söabmebmung

febr t?ermifd)en, fo bag bie Unterfcbeibung ber objectiüen unb fub=

icctit>en Elemente fd;wier{g wirb. d^ ifl bann bie 2(ufgabe,

ba§ ^Bicbergcben ber 2(uffapng aB Zi)at\aä)c im ©emüti) beS

SSerfafferS $u betrad)ten.

©an§ anber§, mnn bie Kombination unter ber ?)oteng eine§

beilimmten 3ie(e§ j!ebt. ^a ift jwifcben ben einzelnen (^{ernen^

ten dn anbere^ S5anb beS gortfd)reiten6, eine conj!ante (große,

ein bejlimmteS fSerbaltniß jebeS $un!teg ju bem i^orgefegten 3iele

in S5ergleid)ung mit jebem üorI)ergebenben. Se nad)bem ba§ Siel

dn anbereö ift, i^ aud) bie 2(rt unb SBeife ber Kombination \)er5

fd)ieben. |)ier ijl S}?etbobe ber Kombination unb funftlrnfcbe ^ro=

buftton. :©em funftlofen 5!}ZemorienfdS)reiber auf jener (Beik g.-S.

jlebt auf biefer <BciU ber fün|Kid)e ®efd)id)tfd)reiber gegenüber.

^a§ bermeneutifd)e SSerfabren ift \)iex natürlid) ein anbere^, alS

bort. Sd) barf an ben ^emorienfd)reiber nicljt bie ^(nfprüd)e

macben, me an ben ®efcbid)tfd)reiber.

K6 giebt feine Gattung ber ?i}?ittbei(ung burd) S^ebe, tn ber

biefe ^»ifferens nid)t wdre. Überall, aud) auf bem (^ehieU ber
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SßijTcufdjaft, Qkbt e§ ein freies 6pfel ber ©etanfen, \t)etd)eS

ber fim|!(erifci)en ?)robuftion in geirijTcm ©rabe t)orbereitenb

vorauSgel^t.

©ef)r mit Unred()t würbe man jeneS freie <S^iel au§ bem

Ittterarifci)en Gebiete verbannen, ^k ®efd)tcl)tforfd?ung §. S.

Urne §u furj ol)ne bie funjllofen :^en!n)ürbi9!eitenfc^)reiber. Sa

bieg gilt felbf! öuf bem ©ebiete ber SBiffenfcbaft im engeren (Sinne.

Sn einem :p^i(ofüpl)ifcben ^unjltrerfe !ann i<i) , je jhenger tt)iffen=

fcljaftlid) eS ift, befto weniger bie ©enefiS ber ©ebanlen be6 SSerf.

erFennen. £)iefe ij! t>er(lecft. SBaS an ber (Spije beS ^pilem6

ftebt, t)at ber SSerf. nicbt unmittelbar gefunben, fonbern ij! baS

$rübu!t einer großen 5}?en3e üon ©ebanfenreiben. Um nn fo(=

d^eS Sßer! in feiner ©eneftS al6 ^I;atfadf)e be§ ©emütbS feinet

SSerf. ju t)erjiel)en, muß etmaS anbere^ gegeben fein, zin SSerf

freierer 5l}?ittbeilung. £)l)ne ba§ !ann bie TTufgabc nur burd^ eine

9J?enge \?on linaloa^izn geloj! werben. (So ij! eS fd)wer, ben TCrijlotelee

öu6 feinen Sßerfen pfpcbofogifcb fennen i\x lernen, weil ein SSerf

beS freien @ebanfenfpiel6 t)on ibm feblt. ^\aio ij! in biefcr ^in-

ftd)t fd)on leicbter ^u erfennen, weil feine SSerfe bie gorm ber

freien ^arjiellung l)aben. ^iefe ij! freiließ nur 50?a6!e, aber man

ftebt leid)ter l)inburd), al§ hü 2(ri(!otele§. ;^affelbe gilt fogar üon

ber ?D?atl)ematif. £)ie (Elementen bee ßuflib Ijat man lange alS

iin ^ebrbud) ber ©eometrie angefel^en, hi^ anbere gefagt l)aben,

fein Swed fei bie (5infcl)liegung ber -regelmäßigen Körper in ber

^ugel in bemonjlriren, er gel)e babei t)on ben Elementen auS,

fd)reite aber fo fort, baß er jenen ^nnlt immer im 2(uge l)abe.

Über biefe fubjectioe ^ziit be§ ^uflib würbe nur moglid) fein

ju entfcbeiben, wenn wir üon x^m tin Söer! ber anbern 2Crt l)atten.

£)ie SSerfcl)iebenbeit ber ©ebanfener^eugung i|! nic^t bloß bebingt

burd) ben ©egenftanb unb bie Snbi^ibualitat be6 9^ebenben, fon=

bem aud? burd) bie SSerfcbiebenl)eit ber ^unflformen. ^inbar \}at

l. S5. ben ^Crgonautehjug befungen, bieß ift ganj tXxtia^ anber§,

aie bie e|)tfd}en ®ebid)te über benfelben (Stoff. Sa ?)inbar felbj!

würbe benfelben ganj anberS epifd) bargeflellt l)aben, a(6 er if)n
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Ipn'fcf) bargcfteWt ^at. ^ie Zu^Uqmxiq f)at cilfo ju ad)ten auf bie

©efejc ter t)crfd)iet)enen ZvUn ber ^robuftion unter bcm S3e-

griffe bea ÄunfiwerfS. @onfi Derfe()It fie bie i)erfd)iebenen eija^

raftere unb Sntereffen.

^er xelatm ©egenfa^ be§ rein ^ft)d[)olo3ifd)en unb 5i:ed)ntfd)en

ij! beflimmter fo ju faffen, t)a^ ba6 erjle ffd) md)t auf ba6 ^nt-

j!el)en ber ©ebanfen au§ ber @efammtl}eit ber ßebenSmomente

beS Snbtt>ibuum6 hqk^t, t>a^ ^^weite mef}r ein 3uru(ffü{)ren ifi

auf ein beftimmteö teufen unb :DarfleIIentt)onen, woraus ftdj)

S^ieifjen entwicfeln. Zm nac!}(len kommen ftc$ beibe Seiten, wenn

ein ^arftellenwollen, ein ^*ntfcf)Iup nur feflgel;alten unb W ge^

legentlid)e' Sßirffamfeit ah^crvaxtet wirb. 2(ber in if)rem Untere

fd)iebe ift ba6 ted;nifcf)e ba6 SSerfiel)en ber 5U^ebitation unb baS

ber ßom^ofttion, ba§ !pft)c!)p(09ifc!)e tia^ SSerftel^en ber Einfalle,

unter we(ci)en au cl} W ©runbgebanfen mit ju begreifen ftnb, au§

weld)en ftd) gan^e 9fvei()en entwi^eln, unb ba6 SSerftel)en ber

Siebengebanfen.

3ur :pfi)d)oIogifdf)en Snter^retation geboren jwei 5l}?omente.

(Bie wirb bejlo ki(i)Uv unb ftd;erer, je mel)r 2(nalogie 5wifdf)en

ber ßombinationSweife beS §8erfaffer§ unb ber be§ ^(uSlegerS,

unb je genauer bie ^enntnig t)on bem S]orjleI(ung6materta( beS

SSerfaffer ifl. SSeibe fO^omente fonnen ftd) auf gewiffe SSeife gegen«

feitig ergangen. Se genauer id) ha^ S5or|lel(ung§material be6

2(nbern fenne, bejlo leid;ter werbe id) W ^ifferenj 5Wifd)en feiner

unb meiner £)en!weife überwinben unb umgefel^rt. SSenn id)

mir \)ie eine ISebingung ^ollfommen erfüllt benfe, mn^ hie an^

bere baburd) jugleid) erfüllt werben.

^eixad)ten wir nun ehen fo \)ie ted)nifd)e ^eite in i^rer

2Cllgemein{)eit, fo muffen wir \)on ber.f8orau§fegung au6gel)en,

t)a^ M iw^^ ^^^ £)en!5uftanb, eine (S5eban!enreil}e an$ einer

l^eben6tl)atig!eit entmMt Sofern eine (Beban!enreil;e ai\^ einet

Men§tl)atigfeit entftel)t, ift fte in il)rem 2{nfange fd)on implicite

völlig gefegt, b. \). Vie gange 9veil}e ift nur ^ntwidlung jeneS

@ntf[rtung6moment§ ; tie einjelnen ^^eile ber Üflei^e ftnb fd)on
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t?urc& bic Z^at beftfmmt, njoburd) bie ©ebanfenbe^tjecjung enU

\td)t, iinb üerfle^c id) biefe, bann t)er|!e!)e td) aud) jene. :^ann

fallt aber alle§ l)erau§, n?a§ in ber @igentl}ümlid)!eit beg

£)en!enben feinen ©runb l)at; {(i) finbe nur wa^ fid) au6 ber

freien Sll;at felbfl entwidelt i)at. £)a tritt notl)tt?enbig ba6 S^ed)^

nifd)e ein. £)enn fobalb Semanb mit freiem (5ntfd;lug, freier

Sl)at etxvaB jum S3ewugtfein bringen n)itl ober ^en)ugfe§ bar^

jlellen, traS l^ier gleid)üiel i|!, fo i|l er gleid) gen6tl)igt, eine 5[}?e=

t^obe §u befolgen. 2(ber biefe wirb üerfd)ieben fein, je nac^bem

er ftd) in feiner ©elbflbepimmung fra<^t, wie fomme ic^ baju,

'oen ©egenflanb grunblid) gu burcbforfdjen , ober, wie bringe id)

ba6 ^urd)bad)te in einer gewiffen 9^id)tung nnb für gewiffe ^JJen*

fdS)en gur :^arflellung? Sene^ ijl bie 5i}?etl;obe ber 5i}?ebitation,

biefe6 bie 5}^etl)obe ber ßompofition. SSeibe ffnb immer zweier-

lei, unb nid)t blo^ in einzelnen ^eifpielen, fonbern in jebem Jall,

wo ber S5egriff ber GomjDcfttion int>olt)irt ij!, gu unterfd;eiben.

^ie 5[^ebitation- fann ben 6ntfd)lup bisweilen nur auf eine ru=

f)enbe SBeife fefl^alten, fo t)a^ er nur gelegent(id) wirffam ift,

unb bann wirb gewif t)i^ ßompofition, tic S^erfnüpfung be§ din-

jelnen 5U einem ©anjen, alö ein ^weiter liU pojlulirt. tiefer

gall if! aber im ©runbe immer ba. £)enn aud) wienn im erjlen

^ntfd)luf t)ic gorm fd)on mitgegeben ijl (man benfe ftd), ba^

Semanb ben ßntfcblug fagt, ein (Be'oidi)t t>on bejiimmter Qlrt 5U

macben) unb biefe fcbon febr üiel 2lu§fd)liegung unb pofitiüe S3e-

j!anbtl)eile enthalt, wirb bod) im ^omponiren einzelnes fo entfte-

ben, t)a^ eS proüiforifd) mug ^ur (Beite gelegt werben, ©o ift

alfo bie t>olle bermeneut. 2(ufgabe eben bie, beibe 2lfte in iljrer

SSerfcbiebenbeit ju üer|!eben.

:^iefe Unterfd}eibung ^wifcben 3}?ebitation unb dompoft'

tion !ann gweifelbaft mad)en, ob Ui ber weiteren jiBctrad)=

tung \)iz ^aupteintbeilung in t)ie ipfpcbologifcbe unb ted)nifd)e

©eite ber 2{ufgabc feft^ubalten fei, ober "oie Unterabtbeilung in

ber £)rbriung ber ^ompofttion hcixadjtet werben foE. 2(lfo

in biefem galle guerf! 2(ufftnbung be§ (gntfd;(uffe6, b. t. ber
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^tnl)eit unb ei3ent{fd)en 9?id)tun9 be6 2Öer!e6 (pftjcbologtfcl;); al^-

bann SSerflanbriig ber ^ompofttion aB ber obje etilen 9lealift-

rung t)on jenem; bann SO^ebitation al6 geneti'fd&e S^ealifmtng bef=

felbcn (beibeS ted)nifd)); bann S^iebengebanfen aB fortit)al)renbe

^inwlrfung be6 ®efammttcben§, Xüoxin ber SSerfaffer ftd) befi'nbct.

S3etrad)ten xviv nemlicl) bte Otebe a(§ ein ab9efd)lojTene§ ©an^

ge6, unb erKaren fte auö i{)rem ^(nfang^^unfe, fo t|l bamit ju^

Qleidi) ber (^nbpunft gegeben. £)er 2(nfang§^un!t ift nur auS

bem M>en beS ^injelncn gu begreifen, alfo pfi;d)ologifdb. 2(üein

tt)ir fel)en gugleici), wie ber Svebenbe babiird) gebunben fein Sßerf

fo ober fo i)ollenbete. @o fommen mv auf ^k tecbnifd)e ^eit^.

£)a finb benn ^ompofttion unb 50?ebitation ju betracbten. £)iefe

aber lagen fd)on implicite in bem 2Cnfang§punfte. @o fel)rt bte

3(iifgabe wieber jur pfpd)D(ogifd)en (Seite jurud. Unb fo fdjeint

c§, aB fonnten beibe leiten, bie pfpcI)oIogi[cbe unb ted)nifd)e, üer=

einigt werben. Snbeg bie^ ge()t nid)t. Sebe <^eitc btlbet in 2(n=

fet)ung ber S^^egeln ein ©anje^.

£)a6 Söefen be6 HnterfcbiebeS gwifd^en beiben leiten liegt

barin, b'ag auf ber rein ^fpcbologifd^en ^BciU ber Tlen\d) frei

ij! unb wir alfo auf feine SSerl)dltniffe aB ^rincipien feiner

©elbjlbeflimmung prucfgel^en muffen, wal)renb auf ber anbern,

ber ted)nifd)en ^cite, fowol)l in bem 9}?oment ber £[}tebitation

al6 ber ßompofttion bie 9}^ad)t ber gorm ift, bie ben ünctox

bel}errfd)t. ^ier liegt im ^onception^entfcl^lug fdjon t)k gorm

mit. ©ofern biefe ettoa^ fd}on be|lel)enbe§ ifl, ifi !lar, bag

ber 2(utor eben fo ^rgan ber gorm t|!, alö ^t)pu§ be§^ gei-

zigen ®efammtleben§, xok wir tl)n auf ber grammatifdjen

(BdU al§ £)rgan ber (Sprad)e anfel)en. £)iep anbert ftd)

audb nid)t wefentlidj, felbfi wenn wir auf ben ^rftnber einer

gorm flogen, ^a fragen wir, \vk Um ber SSerfaffer baju

eine neue gorm, ©attung ^u crfi'nben? Sßir unterfd^eiben ein

negatit>e§ unb ein :pofttit>e6 ?[^oment. Seneö i|t ba§, ^a^ ber

^eim eines ®eban!encom^leru6 bie t)orl;anbenen formen abflogt

wegen fO^angeB an innerer äufammenflimmung. £)a mup bcnn
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entwebcr t>er ©tojf aufgegeben ober eine neue gönn (^efud)t wcx^

ben. Sßirb nun tiefe 9efuc!)t, fo tvitt baS :pofttit>e 9}?oment ein.

übfolut neu ijl feine neuerfunbene %orm. ®ie ej:ijTirt fd)on ir=

genbwo, nur nid)t gerabe an bem ^"»unft, wo bcr SSerf. fte I)er=

oorbringen rviU. (Sie Ik^t entireber auf einem anbern Äunftge-

biete. Snbein ber 58evf. fte auf tia^ feinige ()erüber5ie|)t, fo

erfd)eint er bei aller 9^eu!)eit bod) al§ 9?ad)a()mer bcr fd)on üors

()anbenen. ^ber bie gorm ijl fcbon im ßeben üor!)anben, nur

nod) nidjt in ber ^unf! gcbraud)t. @o na^m ba§ alte 2>xama

alg e§ entjlanb feine gorm au§ bem im tehcn überall üorl)anbcnen

@efv)rad), fo wie ber frül)ere ^i;pu§ für bie ^unftform beS (5po§

bie ^r^al^lung ijl. ^elbjl ber (5()or in ben i^ramen finbet

feinen Sppu§ in bem Sufammentreffcn beS (^injelnen mit bem

S5olfe. Sßir muffen alfo fagen, felbft bcr ^rfinber neuer formen

bcr :^ar|lellung i(! nid)t rein frei in feinem ©ntfcbluffe; eg ftel)t

jwar in feiner SO^ad)t, ob t)ie gorm. eine ftel^enbe ^unjlform wex=

ben foU ober nidjt, aber er iji aud) hei ber SSilbung ber neuen

in ber ®en?alt ber 2(naloga, bie fd}on t)orl)anben ffnb.

Snbem wir nun hen -g)au))tunterfcl)feb bcr pft)cl)ologifc!?en unb

ted)nifd;en ©eite feflljalten, fangen wir natmliä) hei bem SSer=

flanbni^ be§ SmpulfcS im Snbiinbuum an unb geben gum gort-

wirüen he^ @efammtleben§ auf \)ie ^ntwidlung be^ ©anjen über,

wobei wir, xva^ "oahei t>on ßom^ofttion erwabnt wex'oen mug,

al0 an^ bem litterarifcljen Men fd)on befannt tjorauefegen fonnen.

Sie )3f9d^cro9ifd;e 2(uf9abe iitöbefonbere.

^ie 2rufgabe enthalt ein 3n)iefad;e§, wa6 tn SSe^iebung auf

\)ie Totalität be6 SSerfeö febr Derfd)ieben, aber in S5eäicbung auf

beffen elementarifcl)e $robu!tion febr abnlicb iji. ^a6 eine i%

t)en ganzen ©runbgebanfen eine§ Sßerfeg gu üerf{cl)en, baS anbere

bie etnjelnen 5i:beile beffclben au^ bem lieben be§ 2{utor§ ju be=

greifen. Senee ifl ba§, worauö fiel) alk^ entwiifelt, biefe6 ta^
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in einem S55er!e am mei|!en jufaflige. ^eibe§ ober ifl au^ ber

:perfonlid;cn ^i9ent()umlid)!cit bc6 SSerfaffcr 51: v>cr|1ef)en.

^le erjle Zu^c^ahe alfo tjT, bie ^inl)elt be6 SBcrfcS oIS 3:t)at=

fad)e in bem ßeben feinc§ S^erfafferS. ^6 fragt fiel), wie ijl ber

S3erf. 5U bem ©ebanfen gefornmen, worauf ba§ ©ange ftdb ent=

wiilelt, b. 1(). welche ^qiel)un(^ Ijat e6 gu feinem ganzen Seben

iinb trie t^erbalt ficb ber ^ntflebungSmoment in SSerbinbung mit

allen anbern Sebenömomenten be6 S3crfuf|*er6 ? —
^an fonnte glauben, bic Tiufaabe fei fcl)on burd) bie Über^

fcbrift geloj!. 2(ber bie§ i\i STaufcbung. ^enn bie Überfd)rtft ijl

tiid}t§ tt)efentlid)e§ für bie ^ermeneuti? unb 'i^at im 2Cltertl}um

faft immer gefeblt. Sn ben Söcrfen be§ 2(ltertbum6 ij! fie meift

fpatern Urfprunge ; i\t auä) oft ganj f^ufallig ebne SSebeutung für

t>ie Qin^dt be6 §Serfc§, j. ^. bie Überfd)rift Sliaö.

S5ei ber i^ofung ber 2Cufgabe mu^ man üon folgenbem ©e-

genfaje au6gel)eti. 2{uf ber einen (Beik, je mel)r ein SBer! ber

gorm nad) in ben 58eruf feine§ SSerf. gebort, bejio mel)r üerftebt

ficb bie @enefi6 im 2{(Igemeinen üon felbfl. ^a bliebe nun bie

grage, wie ber S5erf. Qh^n ju hem bejiimmten S3eruf ge!ommen.

llUdn bieg l)at in Se^ie^ung auf ba§ einzelne ©er!, n?eld)e6 t)ors

liegt, gar fein Sntereffe. 2)er entgegengefejt^ gall ifi ber, bag

bie 2(ufgabe in bem SOZaage fcbwer ip, in welcbem \)ie 3^l)dtig!eit,

woraus dn SBer! l)en^orgel}t, in bem ^ehm be§ S5erf. ^ufallig

erfd;eint. Sn biefem galle mügte, um bie 2(ufgabe lofen ju fon?

tien, ba6 ganje hieben be6 SSerfafferS vorliegen.

SÖir unterfd;eiben l)icx bie grage, unter weld^en Ums

flanben iji ber SSerfaffer gu feinem ^ntfd)lu^ gefom:;

men, üon ber, wae bebeutet biefer in ibtti/ ober wa6
I)at er für einen bejümmten SBertl) in Se§iel)ung auf

bie S^otalitat feinet ßebenS? —
X)ie erjle grage bejiel)t fid) auf baS 3Cuferlid)C, unb füljrt

and) nur jur (SrFlarung be6 2(ugerlid)en. Sa e§ liegt taxin tU

was, wa6 leid)t i)om red)ten SSege abfül}rt. d^ giebt in ber

€ntflel;ung eines fcbrift|leüerifd}en ^ntfd)luffeS immer Bufalligfei^
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teil, i^affelbe, tt?a5 einmal im ©emutl) unb 2eben an^eleßt i(!,

fann aucl) unter goTij anbern Umjlanben ^u cStanbe fommcn.

Wlcin geratf), n?enn man ()ier fucl)t unb jufammenjiellt, leic!)t in

2(ne^botenframerci.

X)cn!t man ftd) einen frudE)tbaren ©d^riftjleller unb jleUt ftrf)

feine SÖerfe jufammen, fo VDirb t>k xicli)t\c^Q S5etrad}tun(j barauf

au6i;e()en, eine gewiffe 9iotf)iT?enbi9!eit in benfelben nacl)5Utt)cifen,

ben inneren gortfc^ritt in ber Seitfolge, m^ bcr fBerf. unter bett

gegebenen 3eitt)er()d(tnifTen angefangen, wie er gejiiegen, feine ^hije

erreidjt i)ahe, bann wieber gefunfen fei. £)()ne eine folcl^e 2(ns

fd)auung ber äeitfolge in ben SBerfen t>erf!e^t man feinen @d)rift=

peller. Tiud) ijl allerbingö m(i)tiQ, wmn in einem Sßerfe 2(nfpie=

lungen auf 3eitüerl;altniffe u. f. w. üorfommen, biefelben au0

ben 3eitt>er()a(tniffen ju üerjie^en. 2{ber bie augeren Umjianbe

geben an \id) nie eine genügenbe (^'rf(arung be6 @ntfrf)Iuffe6.

^m 2(llgemeinen la^t \id) in ^e5ief)ung l^ierauf folgenbe fRc^

gel feftjleUen: Se mel)r ein SBerf au6 bem inneren SBefen be»

@d)riftl'!e(ter6 Ifierüorgegangen i|I, beflo unbebeutenber ftnb für

t)ic {)ermeneutifd)e ?(ufgabe V\e augeren Umfldube, i|! hingegen

ber SSerf. burd) 2iu^ere6 ju bem SBerfe gebrdngt ttjcrben, beflo

not{)tt?enbiger ijl, bie anderen SSeran(affungen ju Fennen.

SSiel n)icl)tiger i\t bie zweite Jrage, wa§ bebeutet ber wa^re,

innere Äeim beä Söerfeö, ber (^ntfd)aig im Se,ben be6 fßerfafferS?

9^ur hei eigentlidien ^unftnjerfen gel)t ^ie ^vci^e auf in ber

nad) bem S3er()dltniffe 5unfd}en ©toff unb gorm. £)ie l^ermeneu-

tifctje 2rufgabe hat aber auf biefer <Beite ein ungleid) gro^erc§

^ehiet ^an benfe fic^ t)en JaÜ, \^a^ mef)rere berfelben Iji^tovi-^

fdjen ®toff bearbeiten unb barj!cllen, wie t)erfd}tcben werben fte

barflellen ? £)er ,eine fcbreibt eine ^bfonü, ber anbere giebt eine

ipragmatifd) ^ufammenbdngenbe ®efd}id)te. :^er eine Ijat üorjugS-

weife eine !ritifd)e 3:enbcnj, ber anbere will bie etf)ifd)en Wlotm
ber S3egeben{)eiten jur 2(nfd)auung bringen. £)!)ne ^enntnig ber

befonberen S^enbenj, beö befonberen 3we^e6, ^erjlef)t man bie

ßonftruction beS Sßerfe^ nicf)t.
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'}iha bie SJenbcnj, tcr 3wccf cine§ 2Ber!e6 fann fcl^)!^ t>ev=

fd)ieben aufgefaßt \rerbcn. 2)iefe SSevfd){ct'enf)e(t wirb burd) bic

l)ermencutifcl)eu Siegeln nid)t not()n)enbi9 öleicb aufge(;oben; jeber

wirb ftct) berfclben auf feine Söeife, nad; feinem ©tanbpunfte bebienen.

9?un giebt e6 freiltd) gaüe, n)0 ber SSerf. feine eigenjte S^en-

benj funb gtcbt. £)od) ilT§ aud) bamit eigen, ßiejl man, bic

be5eid)nete Senben^ im (Sinne, fort, unb e6 fommen ©teilen vor

o()ne eine ©pur jener Scnben§, fo wirb man jwelfeln, ob ber

S3erf. vt)irf(id) bie SlJcnbenj Q,Qi:)üht ^o n^irb "ük Sofung ber 2(uf'

QaU fel)r erfcl)n)ert. 2)a0 fd^micrigfle aber ifl, n?enn man SSerfe

x>ox ftd) 1;)at, we(d}e tn t}a§> 9efd;aft(id)e Scben eingreifen. £)a

fann e§ gdlle geben, wo ^k Si:enben5 abfid}t(icl) t>erborgen ifi.

^at man genaue .^enntni'g t)on ber (SinneS- unb :©enfweife, fo

wie t)on ben SSer()attniffen be§ SSerf., unb fmbet unter feineu

SBerfen ein beftimmteä SSerl;altni^ flatt, fo ijl bie Sofung ba-

burc!) erleid)tert. 2{ber e§ giebt galle, wo bie grage nac^ ber

5Senben§ be§ SSerfafferS gar nid)t ^u beantt^orten ijl. (BUf^t \)k

grage an ber (Spije be6 ganzen {)ermeneuttfd)en Serfabren§, fo

ijl baffelbe allerbingS gefa!)rbet felbjl üon ber grammatifd)en Bcik,

wenn jene nid)t beantwortet werben !ann. (5§ giebt fotd)e 2Öer!e,

^k l)ermeneutifd)e Diatbfel hkihcnr wo e§ unö an atlem fel)It,

um jene ^rage 5U beantworten. 2(bcr e§ giebt etwa§, woburd;

ba6 Übet verringert werben fann. ©6 fi'nbet, wie gleicl) anfangt

gefagt ijl, jwifdjen ber ^•inl}eit be§ ©anjen unb ben einjehieu

^^dkn eine§ Söerfee me ©cgenfeitigfeit jlatt, fo bag bie 2fufgabe

auf 5Wiefad)e SÖeife geftellt werben fonnte, ncmlid), bie ^in!)eit

be6 ©anjen au§ \^cn einzelnen Z^dUn unb t>en SÖertl) ber ehu

jelnen Steile an^ ber (^inl^eit beä ©anjen ^u üerfieben. Sjl bie

^'inbeit be6 ©anjen unbefannt, fo fann id) aud) ^k einjelnen

Z\)ük nid)t t>axa\i^ t?erjle(}en, i^ mug bann ben anbern 2ßeg

e{nfd)lagen, \?on bem mogIid)il üollfommenen S}erjlcf)en be6 ^in^

feinen au6 bie (iin\)eit be§ ©an^en ju erfennen. Züdn jene^ ifl

felbft fel)r fd)wierig , bat;er Mn ftdE)erer Sßeg jur ßofung ber 2(uf«-

gabe. 9^ur wirb baburc^ U^ $Ratt)fel()afte auf gewiffe Söeife be=
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fdbranft. ^ie '^an)iit\ad)e aber tj! bie 50?et^obe, md) mlö)et ba§

©an^e unb feine ^•iul)eit au^ bem ^injelnen ju ücrj!el)en tj?.

^ieg 9efcl)ief)t üermittelft ber (5ompofttlon, aber, um ntcbt beibe

«Seiten ber Snterpretation, bie pfpd)oIogifd)e unb ted)nifd)e gu

üerwirren, nur fo bag baüon nur fo t)iel tjorau^gefejt mirb, al6

baüon fd)on an blefer (Stelle ber 2(u6(egung t?erflanben werben

fann. ®e()t nad) 2fnaIog{e eineö ^unj!n?erF§ alle^ ßin^elne in

ber ^'inl)e(t be6 ©toffe§ unb ber gorm auf, fo if! inbem id) bieg

erfannt l)abc Vic ^(ufgabe geloft. SÖenn bageßj?n \)a^ (^injehie

nicl)t aüeS in ber ©in!)eit be6 Stoffe^ unb ber gorm aufgel)t,

unb 5war fo, t^a^ ba§ übrigbleibenbe eine gemeinfame SSejieljung

I)at, fo ücQt eben l)ierin bie verborgene ^inf)eit, ber l)eimlid)e

3n?e(f beg SSerfafferg. ;^iefen mit Sid)er()eit ju erfennen, 'l)at

naturlid) ^roge @cl)n)ieri9feit. S^J^an fann fid) bieg anfdjaulid)

mad)en an ber »g>i;pot!)efe Don ber antid)rij!Iici)en S^enbenj be0

Sßerfeg t»on ©ibbon. Seber fold)e Bwed jlort bie natürlid)c Un=

befangenl)eit be§ (Sd)riftflener§ in ber (Jompofttion. ^al)er ift

eine {)eimlid)e "Kbfic^t in S33erfen, bie rein auf hem ©ebtete ber

^unj! unb SBiffenfcl^aft liegen, nid)t fo ju erwarten, wie in 2Ber=

!en, \vcld)e bem (Scfd;aftrieben angel)6ren. ^ommt fo etwci^

in Sßerfen ber ^unj! unb Sif|enfcl)aft^ i?or, fo mirb baburd^ ber

funplidje unb wiffenfd)aftlid)e Sßertl) bebeutenb verringert. ^a§
@efc^aft§leben t|! für bie litterarifcbe ?)robuftion ein fel)r be=

fd)ran!te§ (Behict. ZUv e6 giebt nid)t feiten ^olliffonen gwifdjen

ber rein wiffenfd)aftlid)en unb funf[lerifd)en dlicbtunq auf ber

einen ^eik unb ber 9vid;tung auf Vie geben§gc|!altung auf ber

anbern (Beik, ^a fann ba6 :^iplomatifd)e einbringen. X)\c^ ges

fcl)iel;t vornel)mlid) in Reiten unb Suflanben, wo auf bem (^e^

hiek ber ^unfl unb 2Biffenfd)aft ?}artl)eiungen finb, \)ie iifS

Men eingreifen, ober wo t)a^ 'Biaat^khen mit bem wiffenfdiaft-

lid)cn unb fün|ilerifd)en in ^ppofttion ijl. 2{lfo ift eine üollflan^

bige ^enntnig ber ^cben§t)erl)d(tnifre unb 3ujlanbe beg S3erfafferö

noti)wenbig, um §u wiffen, ob man bergleid;en gel)eime 2(bftdS)teri

in feinen SBerfen ju fudben l;at ober nid;t.
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^k ^vaiimimnen ^n bem <Stut)i'itm ei'ne§ -2Berfe6 muffen

anbellten, ob in bemfelben eine folcf)e dinljeit tjorauöjufejen fei,

in ber ^a^ ©anje ciu^ bem ^in^elnen unb um9e!el)rt 511 erflaren

ifl. 2(ber bamit i\t bie ei^eniüd;)e S!!enbenj nur im 2(Uöemeinen

gegeben. £)ie '^(ufijabe aber ift bann biefelbe burd) alle ^i^ci-

i)cikn be6 Söcrfa ju verfolgen.

®el)en mt ^ur Sofung biefer TTufgabe auf ben ^eimentfd)(ug

be6 SSerf. genau ein, fo entjiel}t ^uerj! \)ie Srage, n?a§ für ein

quantitativer 3^()eil feinet ^eben6 ein fold^er fei.

:^er keimen tfd)(u^ fann in bem S5erf. felbjl einen breifad)en

2öert{) l;aben. X)a^ Wlaximum beö Sßert(;e6 f}aben wir in "oem

etgenttidben SebenSwer!, wenn jener @ntfd)lug ein t)a^ gange Zehm

augfüUenber ift. Da6 SOZinimum bavon ijl in bem ®elegenl)eit§-

njerfe, tt>elct)e§ mit feinem Sljeile beö S3erufä im 3ufammen()ang

ftel}t, fonbern rein ^ufaüig ijl. :^a5\Difd)en Uco^t ein britteS, <Btu-

bien, a!6 auch gewof)nlid) von ®elegen{)eit au6gebenbe S5orübung

auf ein Söerf. ::jebe foId)e ^-robuftion ift nid)t \)a^ 5H5erf felbjT,

nod) ein Zijeii beffelben, gel;ort aber and) nic!)t in6 ®elegentlid;e,

n?eit e^ in S5e§iel)ung auf jencö SßerE rtel)t. £)ieg ftnb t)ie brci

quantitativen 2{bjlufungen im ^eimentfd;h?g, unb e6 iji kidjt

einjufeben, bag fte für bie (}ermeneutifd)e Operation von großer

Sßid}ttgFeit fiub. Sjl ba§ l)ermeneutifd)e SSerfa!)ren o!)ne ^ennt-

nig unb richtige 2{nftd)t von bem verfd;iebenen SBertl) be§ Äeinu

entfd)luffe0, woran» eine @d)rift I;ervorgel)t, fo ftnb 93?ifverl!anb^

niffe unvermeiblid). d')Un hnn ein <Btndtvexl nid)t auflegen, wie

ein eigent(id)e§ 2eben6n?er!. :^ort 5. S$. ftnb Ung(eid)I;eiten in

ber SSebanblung ju erwarten. Se organiftrter ein ^er! ij!, fo

bag jebeS mit bem @an§en unb ber @runbeinf)eit genau jufam^

menl)angt, um fo weniger werben Ungleicbb^iten bemerfbar fein.

£)aö l)ermeneutifd}e a3erfaf)ren mug bort ein anbcreg fein, aB bier.

^k gelangen wir nun bagu, ju bejlimmen, ob ein Ser!

ba§ eine ober anbere fei? 2öir muffen bie ©efammttbatigfeit be§ 8er--

faffer§ fennen. :©en!en wir un§, ba^ ein unb berfelbe ©cbrift^

(ifeder ein eigentliche^ Sßer! unb aud) (Stubien §u \>em SBerfc ge--
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madf)t i)aU^ jene§ aber fei üerloren ^e^an^^rif unb nur biefc

noci() \?orI)anben. 2Bei'g id) ba§ nfd)t, fo ttji'vb man über ben

S5erfaffer fd)trerlid) ein n'd)tige6 Urtf)ct( (gewinnen. 5}?nn wirb

fagen, baS Sßerf fei untjollfommen , einfeitig c^eaxUikt ^a6 ijl

aber m falfd)e§ Urtf)ei( unb baä 2Serf!ef)en ber ©dbrift al§ Sf)atfad)c

tt)irb baburcl^ wefentlid) alterirt. £)ber dn 2(nberer n?irb mil)cu

len, c§ fei burd)au6 feine »g)armonie in jener ^robuftion unb

man !onne barau§ fd)liefen, ber S3erf. lyaU hin 9(eicf)e6 Sntereffe

an ber SSearbeitung ber ganzen ©attung ^^^o^t, nur einzelne

S^()eile Uavhcikt ^ieg Urt^eit trare ahn zUn fo falfd). ;^a§ eine

Vüie ba6 anbere i\t ber t)ermeneutifcben S5ei)anbtun9 nad}t!)eili9,

beibe beru{)en aber auf ber Unfenntnig t)on ber ®efammtt()atigfeit be§

S3erfaffer^. 9^ef)men \t)ir ben ©cgenfaj jnjifdjen Sßerfen unb ge^

le9ent(ic!)en 9)robu!tionen, fo ij! f(ar, ta^ in jenen, ber SSerfaffer

ft(^ ttjeit ftarer au6fpred)en mug aB in biefen. ;©iefe beru()en

nemlid^ auf einfad^en Smpulfen unb ftnb für ftd; be|le()enbe ^(e^

mente. (56 ij! in ibnen eine genjiffe (5elbf[t)erraugnung unb bic

^Ijatigi^eit be§ S5erf. befümmt ffd) mel)r burd) fein S5erl)ä(tnig gu

\)em , üon bem ber SmpuB ausgegangen. @r mug fic& aucb nd^)-

ten nad) bem ®efd)macf be§ ,Kreifc§, in trelcbem feine 9)robuftion

entftanben ij!. ^k 50?aterie tt)irb i()re (5r!(arung finben a\\^ einem

bejlimmten Greife be§ ©efammtiebenS, auf ben eS fid) h^k\)t,

nid)t au§ bem SSerfaffer felbft. SöaS eine ©elegenbeitäfdjrift i|l,

l)atte aud) fonnen ein Sßer! iverben, aber bann wäre e§ dn ganj

anbereS geworben. ^6 giebt ein SSeifpiet üon ^obem ^unjlwertbe,

an bem jener Unferfd)ieb fd)wer ju erfennen i(!, ba6 fi'nb bie

^inbarifcben Äben. 2Cuf ber einen ^z\U erfcbeinen ffe a\^ ®e?

legenbei(6i!iide, auf ber anbern ftnb ffe ooUenbete ^unjlwerFe,

unb fo crfd)eint wa§ ba§ enfgegengefejtefte fcbien bier m gegenfei^

tiger ^urcbbringung. ^a6 9?atbfel lof! ffd), wenn man fagt, ber

Siebter b^be jene ®e(egenbeit6j!ü(fe gu feinem ^eruf gemacht,

b. b. ber ^id^ter \m\i ^Un in biefem befiimmten l^ebenSfreife,

worauf ba§ ®ebid)t ftdb beliebt, fid) manifeftiren, unb fo notbigt

er ba§ ®elegenbeit6werf a(S fo(d)e§ aucb ^unifwerf ju werbe».
' U
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(5o{d)e ^rfchcinunq ifi feiten, aber für bie ^ermeneutif mug fic

in iljnm <\mnütatmn SBertl)e x\6)t\^ öefd)«^! werben.

9^^el;men tt)i'r beibe £)ifferen$en bie ber ®ele3en()eit6fd)rift unb beS

SSerfeS ^ufammen, unb ge^en ba\?on au^, ta^ jebe§ SBer! mc (iin::

Imt t)aben !6nne, bie 1)6l)er ij! at§ bie reine SSejieljung üon (Stoff

auf S<>nri, fo ifi tat-^ ©dingen ber (;ermeneutifcl)en ^(ufgabe ganj

baüon öb!)angig, bag biefe ricl)ti3 gefunben werbe. S5eibe 2(rten

I;aben werfci^tebenen SB^ettl) mä) ber SSerfcbiebenbeit be6 SBertbe^

be§ ©dbriftjlellerg. S5ei einem unbebeutenben fummert man ftcb

nicbt barum, wa§ er mit Um Söerfe gewollt. SBorin liegt aber

ber Unterfd)ieb 5n)ifd)en einem n)ic|)tigen unb unwichtigen ©cbrift^

Pcller? ^er lejtere tjl: ein fold)er, hei bem eS am wenigften bar-

auf anfommt, fein SSerf al6 Zi)at\ad)e feine6 i!;eben§ ^u üerfte=

|)en/ wo t>ielmel)r biefe (Seite ganj gegen bie grammatifcbe üer^

fd)n)inbet. ^6 giebt, wie oben gefagt, ^äile, wo ber @d;rifts

peCiet bie (iini)eit feine6 SßerfeS ju i?erbergen fucbt. 2n einem fol=

cl)en.galle werben am metflen fold)e 3^l?eile fein, t)ie burd) bie

gegenfeitige S5ejie()ung "oon @toff unb gorm nid)t üerffanben wer^

ben fonnen. S>ergletd)eu wir nun tiie^ mit ber julejt bemerften

S)ifferen5 unb fragen wa^ §u jenem SO^arimum unb !D^inimum

gcl;ort? £)enfen wir e0 gebe in einem 5Ber!e nichts (^injelneS,

wa§ nid)t au^ ber ^ßejiel^ung üon ©toff unb Jorm ju ijerfteben

fei, fo würbe bieg ha^ \)ollfommenfte ^unfiwerf im gewiffen

(Sinne fein, aber xveii nur .Eun(!wer! all Söerf be§ ^injelnen febr

«nv>ollfommen. Siege eS fiel) nemlicl) ganj begreifen au$ ber S5e=

jiebung üon (Stoff unb gorm, fo würbe, wenn bie gorm gege^

hen wdre, bie ganje Z\)atiQhit be§ SSerfaffer§ fid) barauf h^ie::

l[)en, tia^ er ben @toff gewallt unb bie baju geborige gorm.

£)ieg fann nun fo nicfet t)orfommen, weil e§ nidjt fo abfolut

beflimmte formen giebt, i)a^, wenn ber (Stoff gegeben ifr, fi'd)

alles üon felbjl; tjerjlel;t. Zbev je mebr (Stoff unb gorm benimmt

ftnb, bepo weniger wirb Snbiv>ibucüe6, ^igentbümlicbe6 üorForn^

men. (Sollen wir un§ benfen, i>n^ ein 2Ber! einen gewiffen ®rab

t>on SSoIlFommen^eit f)ahe obne allen (Hinflug ber ^igentl;üm(id)^
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Uit fetrte§ SScrfafferS, fo mußte ta^ ©cbiet, n?oju e6 gel^ort,

med)aniftrt fein. Sn fcf!|!e{)enben formen na\)nt man ftcb fo(-

ä)em med[)aniftrten (Bchkte, Se beftimmter bie ©efe^e einer gorm

ffnt), bejlü kerer ij! bie 9)robuftion üon (5i9entf)ümIid)Feit. ©o
j!e()t ba6 inbit>ibue(Ie ßeben Um ?!J?ed)anifi'rten gegenüber. Zbex

ba§ SSer()altnig ift in ben ®dS)riften t^erfdjieben. ^ein tritt ba6

Snbiüibuelle nie juruc!.

^ier fommen wir aber in SSertegen]()eit in S5e5ie()un9 auf

ba§, n)a§ ffcb in ber 3!()eorie ber ^un|! gettenb 9emad)t {)at.

:^en!e man ftd) ben S^Ü ber alkn Sragobie. ^kt i\t ^k -Jorm

öuf eine gewiffe 2Beife unb in einem befiimmten ©rabe bejlimmt.

»^ahen mel;rere ^ic!)ter benfelben (Stoff neben einanber ^u heaxhdi

ten, fo tt)erben ibre £)igpofttionen fe{)r a^nlid) fein. Se großer t>ie

^ifferenj ij!, bejito me!)r Vüirb auf ber einen ober anbern ^eite

größere ober geringere Unüoll!ommen()eit fein. SßekbeS ift nun

aber ber ©runb ber SSerfd)ieben^eit? Snbem njir ^a^ ©anje auf

einen SßiKen^aft ber SSerfaffer juruiffubren, fragt fid;, n}a6 i)at

ber eine unb ber anbere gewollt? ^ie S5e§iel}ungen t>on <Stoff unb

Sorm finb babei nur außerlid). Sßollte man fagen, ber eine ober

anbere l)abe babei einen bejlimmten ^otitifd)en ober mora(ifd)en

Swed gehabt, fo würbe bie ^unfltbeorie einwenben, baburcb fei

ber reine ^barafter be6 ^unf[werf§ \)ertejt, ein ^unftwer! muffe

feinen befiimmten äwed l^aben. Sj^ biefc X\)eoxie ricbtig, fo

würbe man nur fagen burfen, e§ fonne eine bejiimmte 9?ic^tung

jum ©runbe liegen, aber fein beftimmter Swecf. £)ieß gilt aber

nur fofern al§ ba§ auSjutegenbe 2Ber! ein reineS ^unjlwer! i(!, benn

ha bleibt nid)t§ übrig, e§ gebt alleS in @toff unb gorm auf.

! ©oll ber Söertb. einer @cl)rift ber eine§ reinen ^unflwerf^ fein,

fo barf audb nid)t5, anbere§ in t)en ^eimentfc!)luß gefegt werben,

aU hie reine (Selbjlmanifejlation in ber gegenfeitigen ßorrefpon^

benj üon gorm unb Snbatt. (So entffebt aber bie S^age für bie

»^ermeneutif, ob ein SBer! a(§ ^unftwev! angefel^en fein wolle ober

niä)t? SBirb bieß nun burd? bie ^orm benimmt ober nicbt?

'^at ftc|) in einem bejiimmten (Spradb- unb S^ationalgebiete bie

11*
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Äunfi öuf eim gewiffe SBcifc geftattet, bann mug fid) «n bev

gorm fidf)er untcvfd)ciben laffen, ob ein Söer! fo VDolle bei()anbeU

fein ober nid)t. %bn wo i\t H^^ jemals fo vollfommen beftimmt

getrefen? £)en!t man e§ aber aud) auf6 looUfommenfte, im ju-

fammenbangenben £eben werben bie galle nid)t ausbleiben, wo

t)k ei3entnd)e Äunjlform ju befonberen 3wec!en gemigbraucbt ijl.

£iocb lagt ftd) ba§ leicht erfennen. ^er ,Kunftler l)at t>ieUeid)t

feinen eiöentlicben. 3n?edP t^erborgen, aber ba§ ^unpwer! wirb

^injelbeiten enthalten unb jwar nid)t jerjlreuet unb nid)t SRehnu

fachen, bie ein ©anjeS bilben unb bie wabre SJ^enben^ au6macben.

2Cllein i)kx fommen wir auf ein grogeS ®ehkt, wclä)^^ in biefer

föejiebung im gewiffen ©inne ^weibeufig ift. S^emlicb überall,

auf allen (Behkten aucb außer \>cm ei9entlid)en ^unpgebiet ftnbet

ffd) eine (^ewi\\e S^enbenj gur ^unft, wobur^ bie grage gweibeu:^

Uq wirb unb bie 2Cntwort fcbwieri^. @o 'i)at "ok ®efd)icbtfd)reis

bung einen rein wiffenfcbaftlicben Urfprung, aber eine große %iu

naberung an ba6 Äunjlgebiet. S^^iemanb aber ergablt SSegebens

l)eiten obne feine Tlxt unb SBeife V\e ©acbe angufeben unb ju

beurtbeilen. £)ieg if! nid)t fein 3we^, fonbern baS Unüermeib?

liebe; in bem ©rabe aber, in welcbem eS ba6 if|-, iji e§ bewußt^

(o§ unb in fofern obne Einfluß auf bie ßompofttion. ©anj an-

bcr^, wenn Scmanb ^ic ©efdjicbtfcbreibung aU 5D?ittel gebraud)t,

um gewiffe 9)rincipictt unb 9}?arimen ju empfeblen ober jurücfs

jubalten. £)a§ ifi ein bepimmter Swecf, ber nid)t in bem natura

lidren ^erbaltniß "oon ©toff unb gorm liegt. Se mebr aber ein

befonberer Swecf ber £)arfleKung fo obwaltet, ha^ er ficb t)erbergen

muß^ um fo mebr ift bie gorm für ftcb al6 Äunftgebiet ju be^

trad)ten. <Bo Qieht cS alfo nicbt bloß einen ©egenfa^ jwifcben

9)ra)ci0 unb ^unft, fonbern aucb jwifcb.en SOBiffenfcbaft unb ^unjl.

S)ie wifTenfcbaftlidje ^arpellung 'i)at aucb ib^f« ^'^'^^^ ^^ pd) f^^'

ber, aber er i(l ein anberer, al§ bie @elb|Imanife|!ation in ber

Äunji, nemlicb t)ic 5l}?ittbeilun3 t?on etwa6 £)bj[ecti\)em, üon (5r!ennt-

niß. Sn bem ©rabe in welcbem \iä) bie wiffenfcbaftlicbe £»ar^

(lellung ber ^unfiform nai)ext, entjlebt aucb eine anbere ßompos
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jttion. 3e mel)r dn wiffenfdjaftlirfjer ©egenjlanb jene 2fnna{)e=

rung v>ertra9t, tejlo mef)r ent|lel)t bei t)er TTu^Iegun^ feie Jrage,

ob ber (Sc{)rift(!el(er eine fo(d)e 2(nnöl)erun9 getrollt Ijjabe. ^at

er fte urfprun^lid) gen^oUt, fo n)irt) fte ffd) in ber gangen ^om=

ipofttion barlegen. 253a5 aber ben verborgenen 3tt)ecf betrifft, fo

ifi ein folcber in ber rein tt)iffenfd)aftlidE)en fD?ittf)ei(ung weniger

benfbar, aB ha, wo eine ^Cnna^erung jur ^unflform \iatt fin-

bet. Sn biefem galle liegt ber befonbere 3«)ecf nid)t fo am S^age

unb n?ill aufgefudjt werben. 9^un giebt e^ fdjon gewiffe Äunfl^

niaage an unb für ffd) in ber fcl)rift(id)en S^arffellung. (5in mel)r

unb weniger baüon f)at Hinflug auf bie ganje ^om^ofttion. X)ii^

felben ©ebanfen erforbern eine anbere :©arf!ellung, wenn bie

@d)rift auä) wo l) (gefällig fein foll in funftlerifd[)er ^inftd)t, al§

wenn blog ber 3wec! ber objectioen i^arilellnng obwaltet. SSer^'

fe'i)U man biefe £)ifferen5, fo fann man ba§ S5erfal)ren bee ^cbrift^

jleller6 nid)t gel)orig reconjlruiren. 'Kbcv wiewol)l ba6 ^rtreme

finb, bie rein funfllerifd)e :^arftellung für ftd) unb t>a^ ^rrei^en

einea ipofttiüen 3;n?ecfe§, fo gel)ort bod) felbj! ju bem lejteren

eine gewiffe !ünplerifd}e wohlgefällige SSeljanblung ber (5prad?e,

weil fonjl tiie Sefer abgeflogen werben. @§ fommt nur barouf

an, ben ®rab be6 fim)llerifd)en Clements §u befümmen.

ZIU^ wa^ in einem gewiffen Umfange 5Ü?ittl)eilung burd;) bie

Siebe ift, ift ©egenpanb ber 2(u6legung6Funf[, unb e6 liegt bieg

cntweber in einem beflimmten @efd)aft6!reife ober l}at 2Cnalogie

mit ber Söiffenfd)aft ober mit ber ^unjl. £)iefe ffnb nun unmog^

lieb einanber fd)roff entgegengefegt. (Selbjl \>a^ m^ im ®efd)aft6^

freife üerfirt, fann eine funftgemafc ^arflellung l)aUn, d^ giebt

iia ©emeinfdjaftlicbeS unb Übergange. 2(ber man fann ^ä) be=

jlimmte ®efid)t6^un!te jlellen unb unterfcbeiben, ob m 3Berf

mel)r an^ bem einen ober bem anbern aufgufaffen fei.

©ewiffe (lomplerug oon ©ebanfen, bie ©egenftanb ber Zn^^

legung werben, ^aUn eine (^inljeit, Vic in ber S3e5iel)ung ^^m-^

fd)en ©egenftanb unb gorm liegen. ^a§ i|l bie objcctiüe din^

'i}dt in allen brei ©ebieten. ^an fann \)ahc\ nod^ unterfd)eiben
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bie objcctme, fofern fte rein im (Stoff ik^t, unb W ted[)nifd)e,

in S5e5iel)un9 auf bie gorm. X)k cim mup burd) bie anbere t)er-

ftanben werben. 2Cuferbcm ^at jeber ©ebanfencompleyuö eine

ßinljeit, bie über jene I)inau6lie9t, bie fubjectit^e, hk SßidenSi

meinung be6 S5evfaffer6, njoburd) <5tpff unb gorm jufammenfom^

mm. Sn jebem 2öer!e, ba§ im ^unflgebiet Ik^t, i(! feine anbere

^inl)eit t>orau§gufejen , aB bie <Se(b|!manifej!ation. ^a wie ge-

faxt bie rein !un(!(erifd)e $robu!tion burd) jebe anberweitige 9vid)-

tung alterirt wirb, fo entfielt bie 2(ufgabe \>k^ jn finben, wenn

e0 üorl)anben if!. Sm Mgemeinen fragt ftdf), wie finb in ^e\x

verfd)iebenen 2Crten unb ©ebieten ber ^om^ofttion ^k fubjectioen

S^^ebengwede ober untergeorbneten ^inl^eiten ju ftnben ? 5D?an barf

einen fold)en S^ebenjwecf niemals unmittelbar üorauefejen, eS

mügte benn fcbon au§ ber <Sd[)rift felbft eine 2(t)nung ba\?on ent-

ftef)en. ^6 ift oben ber Sali gefejt worben, bag hd SBerfen auf

bem (BehkU ber ^unft eine be(!el)enbe ^unpform fo bominire,

bag bie ^ifferenj 5wifd)en mel)reren, bie benfelben <Stoff !üu|!le=

xi\d) barftellen, fel()r gering werbe. 2(llein bieg war nur eine

giction, um ju jeigen, me bie objectiüe ^in|)eit fo bominiren

fonne, bag bie fubjectiüe ©elbjimanifeftation nid)t genug b^i^^w^-

treten fonne. ©ejen wir nun aber, ha^ ein Suflanb ber ^unft

ftd) jener bominirenben Tla(i)t be§ ^bjectiöen nähere, haUi aber

in ben ©ubjecten ein mächtiger ^rang gur <Selb|lmanifejlation

Dorbanben fei, fo werben in biefem galle neue gormen gefucbt

werben, d^ entffebt ein 2(ntagoni6mu6 jwifcben ^em SSebcrrfcbt-

werben be§ .^ünjller^ burd) t)ie gorm unb hem ?)robuciren

beffelbcn in ber gorm. ^enfen wir un6, bag t^aUi ein S'^ebens

5we(f fei, fo wirb biefer eine gewiffe ©ewalt ausüben gegen jene§

^errfd)en ber gorm. Unb ehen baranwirb man \)ie (Selbflmani^

fejlation be§ SSerfaffer§ erfennen. 2(lIeS, voa^ nid)t burd) bie

£)arlcgung be§ (Stoffel benimmt ift, giebt un6 ein ^ilb üon bem

SSerfaffer in feiner Zxt ju benfen. dhen fo, wenn mehrere ben=

felben (Segenjlanb bebanbeln mit berfelben S^enbenj, unb eS fins

ben ftdS) (Elemente, worin ftd) jene gemeinfame SSenbenj nid)t geigt,
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fo erfennt man l)\mn bi'e S^erfc()iet)cnf)eit unb (5igentt)iimlic()f€it

in ben SBillen bcr SScrfajTcr. @elbj^ in jebcm tt)iiTenfd)aft(id;en

Sßerfe n)irb e§ Elemente ^eben , an voiiid)m fiel) baS 5iJ?aag üon ,

\)em ^iiim be§ SSerfafferS in bcr 5)at(leüimo[ nel)men lagt, ^^at

ber 2ölffenfcl)aftli4^e ben 3n?ecf burd) feine i^arfiellung 2Bol)l9es

faüen ju erregen, fo ergiebt fiel) aug bcm Sufammenjlcllen bec

rein bibaftifcl)en %ovm mit ben nicl)t baju wefentlicl) 9el)orenben

Elementen bie urfprüngliel)e SSiÜenömeiniing be§ S3erfaffer6. ^er

befonbere S^ebenjwed fann verborgen fein ober nicl)t. Sm le§tes

ren gaHe 5. SS. wirb eine wiffenfdjaftlid^e ^d)xi\t offenbar ipole^

mifcl) fein. 2(nf bem reinen ^unflgebiete ij! e^ notl^wenbig , ben

9?ebenjweif ju t)erbcrgen, auf bem ©ebiete be6 ©efcbaftSleben^

nur moglid). ^ort ift t)a^ S^erbergen mit ber SBilIen6meinung

gleid) mitgefe^t, unb wirb fiel) alfo aud) in ber £)arfiellung im

^injelnen gu ernennen geben. 2Benn baö S5erbergen bagegen nur

moglieb ijl, fo gel)Drt t>iel 2(ufmer!famfeit wabreiib ber l)ermeneui

ti\d)m £)peration ba^u, i)a^ SSerborgene ju finben, man müßte

benn burcl) genaue ^enntnig be6 (Sel)riftjlener6 unb feiner Sage

im SSorauS eine 2(l)nung baoon ixihcn, ^abd fommt e6 aber

an auf \^a^ richtige ^(ufäffen ber ^aupt= unb 9^ebengeban!en.

:©ie ^auptgebanfen l}angcn mit bem Sneinanbergel)en be§ <Stoffe§

unb ber gorm genau jufammen, Vic 9kbengeban!en niä)t. £>aa

SSerbaltnig ifl; aber febr t)erfcl)ieben , bie ^e|limmtl)eit beffelben

gebort trefentliel) ^ur Sinbeit beS SßerfeS unb bejiimmt ben (^ija^

rafter beffelben. Um jur ^infiel)t baüon ^u gelangen, muß man

]xd) ba6 SSerbaltniß in feinen (^rtremen benfen. 2Cuf ber (\nan^

titatii)tn @eite be§ SSerbaltniffeä fann bcr ^egenfaj 5n)ifcl)en

'^anpt- unb DZebengebanfen t)erfcl)n)inben, wenn bie 9?ebenge=

banfen entweber ^au§gefel)lojTen ftnb ober einen üerbaltnigmagig

glciel)en fRaum einnel)men. Sft ber ©egenfaj aufgeboben, fo wirb

\>a^ SBer! mebr 'cim freie ©ebanfencombination fein, ein freiet

©piel. ^ominirt bagegen ber ©egenfaj; fo wirb hie ^inbeit

be^ 2Berf'e6 bejlimmtcr, bober fein. Sm anbcrn galle tritt hie

vSelbffmanifcjlation bc§ S5erfaffer§ fcl)arfer bcrt>or. Sm *2(Ugemci=
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ncn fonncn tri'r folgcnbcS fej!pcUcn : 2Bo bcftimmte gorm \% ba to?

minirt jener ©egenfaj, imb um9e!el)rt, n)o ber ©egenfaj nid)t bomi-

nirt, ba ijl gormloftgfeit ober bfe gorm ein SJJinimum. ^amtt ij!

ba0 qualitative SSerl;a{tnig be5eid)net. Sfl ber ©egenfaj burd) einen

^ntfd)lup nuf0el)oben, fo ift ba§ nidS)t6 anbereS, al6 ffd) auf.nns

bejlimmte SÖeife einer freien 9)robu!tion (}{n9eben t)on bem 9}un!te

on, wo ber ^ntfdjlug iji. ^inc fo(d)e 2(!tion wäre ^uU, wenn

nicl)t ein befümmenber 9)un!t ba wäre, ein ^(nfnupfunggpunft. SOTan

fann fiel) bieg anfdjaulicl) mad^en an ber freien ^robuftion in ber

ßonüerfation; ta ift ber 2(n!nüpfun3§pun!t wenigftenS ta^ Su=

fammenfein. £)a§ ^{nalogon ba\?on auf bem (Scforiftgebiete ijl V\c

^orrefponben^, m burcb bie gorm ou^einanber getretener i^ialog.

»g)ier ifi ber ©egenfaj ^wifcl^en ^aupt:: unb DIebengebanfen gar nid)t

in ber urfprunglirfjen SSolition ber (Sd)reibenben. ©egenüber pe{)en

alle 9)robu!tionen, in benen jener ©egenfaj bominirt.

»g)ier tviit nun fiir bie l;ermeneutifd)e Zi)coxk wieber bic

grage ein nad) bem SSerl)altnig beö ^fpcbologifd}en unb SJecbnifcben.

®el)en wir t?on bem ^eimentfcblug an^, um bie din^cit

eines SBer!e6 al§ 5Sl)atfacbe im Sieben feines S3erfaffer6 §u begreis

fen, fo ift ^k Entwicklung be6 ^eimeö abgefeben von Um freien

©ebanfenfpiel ©egenftanb ber ted)nifd)en Snterpretation, in ber

wir 9J?ebitation unb ßomjDofttion unterfcbieben baben.

£)en!e man ftd) bcn gnll dm^ freien fid) geben laffenS in

©ebanfen, bie einem auberen mitgetbeiit werben, fo muffen wir,

«m \)en 2(n!nüpfung6pun!t ^u finben, baS SSerbaltnig }^\vi^d)en

Ui'oen, bem fSerfaffer unb Sefer, fennen. £)a entfielt nun gleid)

ber Unterfd)ieb 5Wifd)en bem, voa^ ftcb auS biefem SSerbaltnig üon

felbj! entwidelt, unb bem, xva^ üon 2{ugen 5U bem @d;vift|!eHer

fommt. i)iefen Unterfcbieb mup man auffaffen, aber er !ann in

biefem galle ein 50Zinimum fein. Eben fo lagt ffcb gav nic^t be=

bäumten, \>Ci^ §. f&. ein S5rief feine gorm, Uinc ß'ompofttion \)ahe,

X)a tritt anä) ber Unterfd)ieb jwifcben 5l}?ebitation unb Eompo=

fition \)ex'oox, fofern bod) ber förief einen ©ebanfeninbalt Ijat.

^aS ^(lleS freili^ im üerjungten 9}?aagf!abe. £>er ©egenfaj §wifcben
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ipenti'gfeit ber gorm, trenn er aud) mö;)t üon ^(nfang an genJoUt

ijt. ;^ieg ijl baS 9^dcl)jle, woüon öUe treitere f)ermcneutifd:,e £)pci

xation auf biefer @eite abl}angt. X)k Jorm fei, n)eld()e ffe wolle,

t)on bem 2(u9enbli(fc an, wo ber ^ntfd)luß 5U einer gorm ent^^

jianben ifi, ij! ber SSerfaffcr £)rgan ber gorm, freier ober gebuns

bener, je nad[)bem "ok gorm felbft mel;r frei ober gebunben ifl.

:Die @inl)eit felbjl fann in bem ^eimentfcblug flar!er unb

fdS)tt)adS)er gebad)t fein. X)k fd)n)ad)(le if! wenn ber @ntfd)lug nur

lautet, ftdj) in ber ®eban!enmittl;eilung gelten 5U laffen. »§ierin

ifl ber ©egenfaj jmifdjen ^aupt^ unb 9^ebengeban!en ganj auf=

9e^)oben. 2(m jlarfjlen unb für bie ^(uSlegung um frud}tbarften

ift fte, wenn fie am meiften für ben SSerfaffcr binbenb ift unb

auf mc beftimmte gorm ftd) bejiel)t. 3wifd)en biefen beiben ^nb-

ipunften liegt ^k ganje beweglicl;e dlei\)e öon einzelnen 5l}?omenten.

2(nn)enbun9 beö biö^cr (Erörterten auf t)ai> 9^.^.

^ic ßofung ber rein pfpcbologifc^en 2(ufgabe Ijat gerabe im

9^^ S. bebeutenbe ®d)tt)ieri9!citen. Sßir l^aben im 9L X. ah^e^

fe^n t>on ber 2{po!ali)pfe jwei gormen, bie l)ij!orifd)e unb epi^

ftolifd[)e. S3on ben l;i|Iorifd)en ©cbriften tragen üier benfelben

9?amen, ^üangelien. ^iefe Überfcbriften fonnen nicfet aB Zn^-

brud^ beS ^eimentfd)luffe6 ber SSerfaffer angefeben werben, benn

fie ftnb n{d)t gleicbjeitig mit ben @d}riftftetlern entpanben, unb

entl;alten gewiffermagen fd)on einen l)crmeneutifd;en Zu^^pxud),

ber aber aB :problematifcl) ju Utxa(a;)Un ijl. — 2{lle üicr be^

banbeln benfelben ©egenflanb, ta^ ßeben Sefu Qi)xifi, unb ^war

in l)iilorifcber gorm. 2(llein wollte man nun fagen, jeber Ijahc

wollen eine SSiograpbie Ql)xi\ii fdj^eiben, fo wäre ha^ fcbon ju

\)iel gefagt. — Sßeiter bemerft man in mebreren fo t^iel Sbens

tifc^ee, bag man bieg nid)t al6 accibentiell anfel)en fann, fonbern

tiur ertlaren fann au6 jum ©runbe liegenben gemeinfamen ^r^

ja^lungen, t?on benen aber ber eine ^k^^ ber anbere jeneä ge-
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nommen ober au^gclaffen f)abe unt> wiebcr meistere eben baffelOe.

—

(So entjle()en üevfc()iebene SSorftellungen über htn ^e{mentfd)lug

unb bie urfprim9nd)e (gin^eit. Se nadjbem fte in S5esie()ung auf i{)re

^atexhxlkn blo^ al6 Sammler, 3u[ammenjleüer, ober ai^ cigentlicfee

©d)riftjieüer angefe()en werben, finb \>k ^rfcfeeinungen ber (^kid):

l)eit unb ^erfd;iebenl;eit in il}ren i^arftetlungen aud^ üerfd)ieben gu

erüaren. 2rber xvk foll man ba6 entfd)eiben? Sei fo bebeutenber

Übereinflimmung fann ba6 xid)tic^e a5erfal)ren n{d)t ta^ fein, Ui je^

bem einzelnen für fid? auS einer atigemeinen Überfid)t bie urfprung^

liebe ^inl;eit ju fud^en, fonbern nur, ttjenn man fie eben fo tt)ol)l

jufammen aB einjeln bebanbelt, fann man gu einem fiebern 9le=

fuUat gelangen. £)[e mifgabe, hd biefen S3ücbern bie urfprung=

liebe ^in\)ät ju ftnben, i|l t?on einem anbern @effd}t6pun!te a^^

angefeben eine 2(ufgabe ber biftorifcben ^ritif. 2tüein niebt nur

bebingen einanber nUx1:)au'!(>t ^ermeneuti! unb ^ritif, fonbern eö

tritt bier ber gaU ein, ha^ bie grage ber biftorifeben ^riti! nad) t)cm

Urf^rung unfrer ^cangelien erjl b^^^orgegangen ift an^ ber genöue::

ren bermeneutifeben £)peration. 2Cber n?ir fonnen un§ \^k bermc^

neutifebe £)»eration erleiebtern, n?enn wir au§ ber bü^orifeben ^ritif

aB SJ:batfacbe t>oraugfe5en bie beiben ^auptmeinungen, bie eine,

bag bie (5t?angelien felbfiflanbige 5}robuftionen (Sinjelner feien, \3k

anbere, wonaeb fte äufammenjlellungen t)on üorber fcbon bekannten

unb verbreiteten ^rjablungen au6 bem 'ichm Sefu fein foUen, unb

nun fragen, wie in bem einen ober bem anbern galle t)k 25üd;er

auöfeben muffen? — 2lber baüon abgefeben, jlellen wir un6 t)k

grage rein b^vmeneutifeb , ^k eigentlicbe ©inbeit ber SSüeber 5U

ffnben, fo b^ben wir junacbff Dor un5 bie erjabl^nbe gorm. SSe^

Rieben wir nun juerjl ©toff uiib gorm auf einanber, fo finben

wir, ber gemeinfd;aftlid)e Stoff i\t \)a^, lieben Sefu üon feinem

offentiieben 2luftreten an hi^ ^u feinem SSerfd)winben i)on ber

^rbe. '2lber \)a txitt nun g(eid) eine SSerfebiebenbeit ein, inbem einige

©üangeliften hi^ auf ben 2(nfang be$ Sebenö Sefu überbauet jurud^

geben, anbere niebt. ^iefe Ungleicbmagig!eit bei bemfelben Stoff

unb berfelben gorm lagt t>ermutben, \ia^ jene SSorgefd;iel)tcn hü
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Wlatti)a\x^ «nb Hh^n\d)t 511c urfptun9lid)en (^inf)eit \)on (Stoff unb

gorm 9e{)oren. SSerfa()ren wir nun \)ergleid)un96weife, unb wen-

Un haUi ^hen feff^ejlellten Nation an, bag wenn dn S3erfaffei*

einen befonberen Swed auger ber S5e^anbUmg eine§ bejlimmten

©toffeä in einer beftimmten gorm l)aU , biefer Swccf au§ ben

(Elementen feineg SßerfeS f(ar werben muffe, bie auf jene Sßeife

nid;t ^u t>erjlel)en feien, fo wirb man, wenn wir üorau^fejcn, tfa^

Sßefentlidje beS ^üangetiumS fei in beibcn Zxtcn baffelbe, fragen

muffen, ob ftd) an^ bem, roa^ "ok einen an^ bcr Sugenbgefdjidjte

Sefu mittt)citen, ein befonberer 3we(f ber £)arilellung erfennen

laffe? lin^ bem SBunberbaren barin barf man nic^t fdS)(iegen,

jene l)atten ^en befonberen 3wedP Qe1;)aht, (5l}rij!um al6 wunber-

bare ?)erfon barjuffeKen. ^enn an(^ hd hen anbern ift i>a^

Söunberbare l}inIangtidS) üorf)anben. ^a§ ^infacbjle ifl gu fagen,

t)ic anbern l()aben t>on ber ^inbbeit§gefd()icl)te feine Äunbe Qe);)aht;

bie ©efellfdtjaft, üon ber alle ^ad)xiö;)Un über SefuS auegebetx

mußten, habe fidf) erjl mit feinem offent(id)en 2(uftreten um i1;)n

gefammelt; ha beginne alfo erj^ ber «Stoff, ber biffortfd) bebanbelt

werben fonne; t^ie^ wetcbe baruber in ibren ^üangelien l)inauf>'

gingen, ):)atkn ©elegenbeit me^r §u erfahren, V\e anbern (5üange=

liflen nid)t. ©agt man, \)ie anbern i)atUn hie ©etegenbeit §war

anä) b^ben fonnen, aber üerfcbmabet, fo ftellt ftd) ba6 Ijermeneu-

tifcbe SSerbaltnig ganj anber§. Sene§ SSerfcbma^en fonnte bann

feinen ©runb barin fjahen, bag hie 'Kh\id)t war, nur ha^ h^enU

lid)e 2ehen Q^xi^i gu befd)reiben, in fofern barin allein ©runb

gur Stiftung beä Qi)xi^entl)nm^ gelegen l)ahe, £)ie anbern ^üan=

geliffen bagegen wollten aEe6 geben, wa^ fte t)on ßbnfto in ßr-

fabrung bringen fonnten. ©0 entjlebt fcbon eine tjerfcbiebene ^in=

\)eit ber einen unb anbern klaffe. £)ie flrengere Ijat alleS au0-

gefcbloflen, wa^ nid)t jum öffentlichen ^ehen Sefu gebort, ©e^

fcbab bieg mit Sßiffen beS anberweitigen ©toffeS, fo iffc biefe

j!rengere ^inbeit eine ^ofttiüe. X)ie ^inljeit würbe eine febr

laye fein, wenn obne eine bcfiimmte innere ©cbajung nur nacb

gan5 augeren ^efiimmung§grünben ber befd^ranften ^cit, bc6 be=
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fd)ranften 9?aume§ au^ bcm tjor^anbenen (Stoffe öuScjeraffen unt>

aufgenommen tvdre. ^ei ber jirengeren 2(rt fonnte ber ^all fern,

bag fte tie ilinbljeifggefdjid^te nid)t aufgenommen, n^eil ba6 ein

5)unft gewefen, üon bem man nfcf)t g(eid}magt9 fortfdjreiten

fonne, fofern tjon ber Swifdjenjeit nfd)t^ befannt fei, ober aud)

begl)alb nid)t, tt?eit bie 2(ufnal;me tk ^arllellung be§ widjfigeren

5Sf)eile§, be§ offentlidjen SebenS, befd)rdnft ijab^n würbe, ^ie^

lejtere n)dre eine mel)r tec!)nifd)e 9^ü(fftd}t, njeil ba6 gleii^mdpige

Jortfc^reiten unb ba§ ^rfd;opfen be§ (Stoffe6 in ber gorm ju

bem ^unflmdf^igen be-r f)ijlorifd)en i^arflellung gel^ort.

Sßie f!el}t e§ nun in biefer ^infid)t mit unferen ^'oangelien?

I8erölcid)en wir So{)anne0 unb !OZarfuS, weldje feine ^inb=

l)eit6gefc!}id;te .f)aben, miteinanber, fo ^^i^t ftd) eine gro^e SSer-

fd)ieben()eit. Sn 9}?arfu6 blof 2{neinanberreil)ung einzelner 3üge,

weld)e jeber rein um fein felbfl willen ev^(ii)lt wevben, unb ganj

9leid)e§ S3erl)dltnig gum ©anjen l)aben. Sn bem So^. ^üange^

lium bagegen ein fortfdS)reitenber 3ufammenl)ang , eine organifd)e

S5er!nüpfung (Bo war alfo in beiben ber ©ntfd)lug fd)on ur=

fprünglid; t)erfd)ieben. S5ei Sol)anneS tji wegen be§ £)rganifd)en

eine ted)nifc^e9iic^tung ^u bermutl)en, Ui WlaxM nid^t. ©o fd)eint

alfo bie 2{bweifung beö 5rül)eren hei Sol;anne§ barauf 5U berul)en,

t^a^ eS nacb feiner Tlnftc^t nid)t 5U bem bejlimmten Swede geljorte,

(5l)rif!um alS (Stifter ber cl)ri|ilid;en ^ird^e barjuilellen. mx fmben,

t^a^ ex felbjl in bem 3eitraume beS 6ffentlid}en 2ebenS baS auSliep, \va^

mit jenem bejlimmten B^ede in feinem befrimmten 3ufammenl)ang

1!anb. S3on 9}?arfua fonnen wir bieg nidbt fagen, weil er a'ne Tlenqe

3üge unb S^ebenumjldnbe ex^ai)lt, bie, mit einem fold)en bejümm^

Un 3we(fe nid)t §ufammenl}dngen, iin^ ftd) überl)aupt fein SSer=

fal)ren nid)t auf eine beflimmte SBeife faffen lagt. ©0 l)aben

wir alfo feine Urfad?e, hen 9}?arfu§ üon ber 2(nalogie mit ben

beiben anbern (^oangelipen, 5l}?attl)du§ unb 2ufa6, aug5ufd)lie-

gen. Sol}anne§ muf, ba er ®elegenl)eit baben mugte, jene^

grübcre ju crfaljren, fd?on wegen feine§ (genauen SSerl)dltniffe§ ,

jur 5^utter Sefu, beftimmtc ©runbe gel)abt {)aben, eS auS^Us
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(äffen. S5ei !0?ar!u$ bagegen \mxhm n?tv onneI)mert bürfen, bnf

i^n an bcr 2Cufna{)me beS ^xü^mn enttreber Sl}?an9el nu S^ott^

ober an dlaum {)inberte.

^etracbten wir bie ftrcitigc S^age üon einer anbern ^ciU,

mmlid), \vk eine l}if!orifd)e ^robuftion, t>k wir S5iograp{)ie nen^:

nen, ftd) geftalten muffe.

€0 ijl nid)t moglid), eine Kontinuität i?on SeiterfuUun^

gen barjuftellen. Söare e6 moglid^, fo fonnte e§ nur unter ber

gorm ber fir engen (5^ronif gefcl)ef)en, benn Da tlfieilt fkb bie

Seit in fort(aufenbe 2Cbfd)nitte. 2(bjlra^irt man baüon unb fe§t

in Un biograpl;ifd;en Sn()alt eine ;^ifferenj jtrifcben bem, wa§ ^hm

wegen feinet Sn()alt6 mitgetf}ei(t ju werben t^erbfent unb \va^

nid()t, fo werben Süden entfielen. Kine fold)e 9)robu!tion würbe

bann a(6 2£ggregat üon @in5el!)eiten. anjufeben fein. £)cr Sbec

ber ßeben§befd}reibung liegt 'oii (Kontinuität gum ©runbc, rveil

ba§ ^^Un din^ ijl. SBiewol nun ^ic (Kontinuität nid)t unmit-

telbar barjlellbar i(!, fonbern nur in ber gorm be6 ©in^elnen,

^a^ ftd) fonbert, fo barf bod) ^iz SSejiebung be§ ©in^elnen auf

bie' Kontinuität nid}t fehlen. :^iefe SSejiebung liegt nid)t in ber

Sbentitat be6 ®ubject§, fonbern tm 3eitt>erlauf. K^ muffen alfo

bie (5in§ell;eiten ber S^it nad) fo geftelit werben, ba^ ber 2cfer

bie Kontinuität erfennen fann. S3loge Sufammenjlellungen üon

Kin^eUjciten ol)ne jene Kontinuität ffnb nur 9)?aterialien , dkmentc

jur ^iograpbie. ^arau§ lagt ftd^ and) unmittelbar feine S5io-

gra:pl)ie bilben ; e§ hUiht, felbj! wenn man ba6 Kinjelne ber ^dt nad)

jlellt unb mit SSerbinbung6formeln üerftejjt, ein blofe6 2(ggregat,

Um ber innere 3ufammenbang im 3eitt>erlauf fel)lt.

SÖ5a§ nun unfere Köangelien betrifft, fo jerfaüt jebe§ in jwef

in biefer SSe^iebung ganj t)erfd)iebene ^i^eile-, ber eine Z^di, bie

Sßefd;reibung ber offentlid)en SBirffamfeit, beflebt auB lauter mel)r

unb weniger aneinanbergereil)eten einzelnen Krjablungen, wogegen

ber ^wdte S^beil, bie Seiben6gefd;id)te, überwiegenb alS ein Konti-

nuum erfdt)cint. ^ier war bie Kontinuität faum ju üermeiben.

SSergleid[)en mt nun unfere K\>angelien in SBejiel^ung auf beu
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erjlen Z^dl, fo id^t ftd) eine bebeutenbe SSerfd)ieben!)eit unter

if)nen. ^k brei erflen rei!)en nur ^injelnef^ aneinanber, ol^nc

bejlimmteS 3eitoerl)dltn{g; man fielet ba§ 3eitbilb, mt ba§ Qhu

jelne verlaufen ij!, l^at ben ^erfaffern md)t oorgefd^njebt. S5ei

Sof)anne6 bagegen ftnben wk wenigflenS auferlid) tt)a6 eine ^on^

tinuitk tJorauSfe^t. :2)ie i^ifferenj gn^ifcljen bem erjlen unb ^^mu

ten ^()eile ijl gwar öud? in iljm, aber feine l^.eiben§9efd)id)te ift

vtjeniger ununterbrod)en, aB bei ben brei erjlen, fte i)at offenbar

ßucfen. £)agegen ijl ber erpe ^beil Ui ibm ein (5ontinuum.

S35ir befommen in feiner ^arfiellung zin 3eitbi(b mit fejlen ^unlkn.

9Zocb mebr, e§ liegt ber CJarftellung offenbar bie Sbee ber S5io=

grapbte 5um ©runbe. "iRidjt^ (^in^elnee vrirb nur um fein felbjl:

willen er^al^U, fonbern al§ ^t)ei( eineö ©anjen. ßl)ri|lu§ aI6

^in^elner erfd)eint l)ier aU eine offentticbe ^cx\on in SSerbaltnig

jum 9?ationaIIeben, unb bie^ i|l ^ie ^inl^eit, bie freitici) mannigs

faltig bifferen^irt i|i. £)iefer ©efid^tS^unft ij! überaU fefigubaU

ten. 2Bir feben t)a^ SSer{)altnig (5l}ripi ^ur SSolfSmaffe unb ^u ben

2(uctoritaten me e6 ftd) entwidelt, wie S3ol! unb 2(uctoritaten

in SSejiebung auf e()ripu§ in ©egenfaj miteinanber treten, unb

ba0 ^nbe aB ^atajlro^be, aI6 Peripetie, aB !Refultat jener <B)(>ani

nungen erfcbeint. SSabrenb alfo Ui 3obanne§ bie biograpbif*e

Sbee jum ©runbe liegt unb fid) barauf V\e ©inl)eit be6 ©anjen

hr^i^'t)t, finben wir bei ben anbern ^üangeliflen nur ein 2(ggregat

t)on (^injelbeiten, fo bag wir ^ie biograpbifcl}e Sbee hei iijnen

negiren muffen. S5et biefen entfiebt nun bie grage, nad) wel^

d)em ®efid)t§pun!te fte bie (Sammlung 'oon (^injell^eiten ^emaä)t

baben? »Ratten wir eine genaue Äenntnig "oon bem Men berfeU

ben, "oon ibrem SSorftellungämaterial, \)on ber 5i}?affe ber Ringele

l)eiten, bie jebem ju ©ebote ffanben, u, f. w., fo fonnten wir

beflimmen, nad) welcbem (Seftcl)t6pun!te bie Sufammenjleßung quan^

titatiü unb qualitativ gemacbt fei. ^lllein eben bier wirb bie £o^

fung ber bermeneutifcben 2(ufgabe wieber burd) bie l)ij!orifd)e ^ri^

ti! bebingt unb umgefebrt. Se nad;bem man ber einen ober ber

anbern ^p^otf)efe ber l)if[orifd)fn ^riti! über r)m Urf^rung beS
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fpnoptifd)en S5er{)a(tniffc6 fol^t, wirb ^ie f)ermcneuttfc^e ßofung

aud) üerfd)ieben fein, aber e()e id) nic^t alleä (^in^etnc \)erf!anbeu

l)abe, barf id) aiid; ouf ba6 ®aujc feinen fieberen (Scblug mad)en.

SÖa§ ben Sobanne^ in feinem fBerbaltnig ju ben brei erjlen

^üangelien betrifft, fo ijl ba§, tt)a§ er mit biefen gemein hat,

ganj anberer Tlrt a(6 bie ibentifdS)en &eiUn ber ^pnoptifer. :^a§

fe§t aber bie S^age über t)ic ^cit unb ben £)rt ber 2(bfaffung in

S5e3iet)ung auf hie (SJenefiS ber 5i:rabitionen vorauf. 2ft bieg

nun unentfcbicben , fo barf man nid)t gleicb Folgerungen macben.

X)a So()anne§ üon einer biograpbifcben Sbec ausging, fo konnte

er bie i)orf)anbenen einzelnen ©r^ab^^i^Ö^i^ iiid)t fo gebraueben.

SO^an barf nid)t fd^lie^en, bag So^., n?enn er folcbe 9}?ateria!ien

gef)abt, fte Ijahz' nebmen muffen. £)ie entgegenjlebenbe 2(nftcbt,

bag er bie bvei erften ©üangelien l^ahe ergangen «joUen, i(! eben

fo ungegrünbet unb unficber. ^ie grage alfo nad) ber dinl^eit

be§ 2Öer!e6 rein I)ermeneutifd) Ui jebem befonber§ lofen gu njollen^

ift bie erftc ©runbtagc, ber nur W ber biffo^ifdjen ^ritiE üoran=

ge{)en mug.

^ei ber 2(pofie(gefd)id)te ftnb bie fragen unb £)perationen

njefentlic^ biefelben. :©ie »Hauptfrage ift, ob fte mel)r bem Sob.

^i?angelium ober mef)r ben ft)noptifd)en analog ip?

SBa6 nun bie bibaftifd)en ©dS)riften betrifft, fo gejlattet

t()rc epijlolarifcbe gorm bie 2{nnabme eineS ganjlid^en ®el;enlaf=

fen6, alfo ben geringflen ©rab ber (^inbeit unb S5epimmt()eit, fo

bag hin ©egenfaj ift jwifcben ^^aupt^ unb 9?ebengeban!en. SSer^

einjeit man bie ©ebanfen, fo erfcbeinen fte alle al6 S^ebengebanfen,

unb eS ttjare nur au^mnitkln, tt)ie fte gerabe iqt unb fo unb fo

entfianben ftnb. Mm bie SSriefform gejiattet an ffcb aud) \:>ic

9}^6glidifeit ber ^Cnnaberung an bie flrenge gorm unb ßinbeit;

5. S3. in bem eigentlicben ©efcbaftöbrief. S5ei ben bibaftifcben

SSriefen ip eine groge 5i}?annigfaltigfeit in S5e5ie|)ung auf bie ^in-

^tit beiifbar. X)a^ dM\imum waxe ber ^ntfcblug beS freien ftd)

geben hffen§. 2(ber auf ber anbern (Bdte Unn ber ßebrbrief ftd)

ber ftrcngen bibaftifdjen unb rbetorifc^en gorm feljr nähern. ^Jlan
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t)cn!c jtd) bie Tfufgabe, 2{nbern über einen beftimmten ©egenftanb

bejlimmte ©vcenntnifTe mit5UÜ}ei(en. ^a wdve \i^n\i eine objectiüe

^intfeit unb jener $mä !ann in ber S5rlefform fe{)r gut erveidjt

^^gi-tjcn. — SQSeiter mt\ic\)t nun bie ^xa^e rndj bem Unterfd)iebe

gwifdjen ber allgemeinen biba!tifd)en govm unb ber befonbern brief^

licfjen; — ob unb in \vk\mx e6 ein anbereS i|l, brieflich) einen

ober mehrere gu bele()ren, ober aber in einer unbeflimmt an ba6

9)ubltcum ergef)enben (Sd)rift? ^er Unterfcbieb fann febr gering

fdn, wenn bie SSriefform ^iction ijl, g. S5. bei ^ulertS S5riefen

an cim ^rinjeffin. libcx m anbereS ijl, mnn (^rfenntniffe mit-

getbeilt njerben in einer S5riefform, weldt)e burd) ein bejlimmtee

perfonlicbee SSer()a(tnig ^xt>i\d)cn Schreiber unb Empfänger be^

bingt ijl. ^a ij! bie S3riefform_ etwaä 2öabre§, ein n)irHirf)e§

Sebenömoment ber ®emeinfd)aft sti^ifcben jenen ^erfonen.

©eben wir v>on bem entgegengefejten ^nnUe au§, bem @nt=

fd)(uf, ficb rein geben ^u (äffen, fo ijl babei 'i)ie 9?ü(lfid)t auf Vw,

für welcbe man fd)reibt, ein befcbranf enbeä ^rinci^. Da0

freie <Spiel wirb gebemmt, befcbranft, wenn e6 auf etwaS fommt,

\va^ für bie, an t)ie iä) fcbreibe, nicht ^affenb erfcbeint. 2areirt \)a^

Sdilh berer, an Vie man fcbreibt, !ann in ber Seele be6 (S(breis

benben fo lebenbig fein, U^ iljm nicbtS einfdüt, al6 wa§ in jenem

Greife liegt unb Wdiid) ij!. Sn biefem S^Oe ift bie SSejiebung

auf ^(nbere ein be jlimmenbe^, ja leitenbeS ?)rincip.

2)en!en wir un6, Semanb babe ben ^ntfd)lug gefaxt, ftd) in

freier 5}^ittbeilung an Wteljxm gebn §u laffen, fo ijl biefer 2öille in

einem beftimmten SJ^oment entftanben. Sßar ber (Sd)reiber in einem

üoUfommen rubigen 3ufianbe, fo bebarf e§ eineS ^Tnffo^eS, um

einen fold)en 2öiaen§a!t beröorjubrittgen. £)a§ braucbt nur eine

lebenbige Erinnerung §u fein, ober eine dugerlid) günjlige ©ele^

genbeit für bie ?!}?ittbeilung. Sbentifi^irt ftcb nun ber ^ufian'Or

worin ber ©cbreibenbe ftd) befinbet, mit biefem SBiaenSafte, fo

liegt aud) in biefem 3u|lanbe ber S5ejlimmung§grunb für bie

9iid)tung feiner ^ÖZittbeilungen. Sßa§ ibm lebenbig gegeawdrtig

war, ba§ liegt nun al0 ber entwicfelnbe Äeim im 2öillm§afte,
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unb Deranbert fiel; nid)t§ bebeutenb unb erfolgt bcr 7iU bc6

(Sc|)rdben6 in mo(^l{dbf!cr (Sd)neHigfcit, fo \\t biefer ba§ 2(ii6ein=

anberlegeit jene6 5i}?oment§. @ageu mir aber, t>a^ eine hc^nu

tenbe S3eranberung im 3nf!anbe beä <Scbreibenben üorgeijt, fo

werben Elemente au6 biefer SSeranberung in bic vSd)rift fommen,

pbne t)a^ ber ©cljreibenbe i?ienetc^)t biefe SScranberung ertt)a()nt.

^er SßiEe ift alterirt unb übertragt ftd) auf ben gegenn^artigcn

Sujlanb unb la^t ^en vorigen fallen, i^enfen mir un§, \^a^

t)erfcl)iebene 3uftanbe in bem 'KUc be§ @d)reiber§ größere Seitraume

ausfüllen, fo werben ftd) bie barauf bejüglicben 5!}?affen fonbern,

befonber§ für ben Sefer. ^hen "o^^wcg^en wirb ber <5cl)reibenbc

felbjl biefe aB \)erfd)icbene ^bfa^e fonbern, unb bemerft er babei W
3eitbifferen§, fo ift eine folcl)e 3}?ittl)eilung eine brief[td[)e. (Sie

ift SBirfung ber t)eranberten äupanbe unb SJ^ittbeilung berfelben.

X)ie brieflid)e Jorm hUiht, nur ift bie ©inl)eit eine anbere gett)or=

ben ; ja fie fann hei aller (Erweiterung ber ©ebanfen in ibrer

Sßabrbeit bleiben, (iU<i) wenn fie t)en äußeren Umfang eineS §3u-

d)e0 erbalt.

gragen wir nun in SSejiebung auf ben biba!tifd()en Snbalt

ber neütejlam. S5riefe, ob bie briefliebe 5!}^ittbeilung be§ :^iba!ti-

fcben ben Umfang eine6 S5ud)e6 erhalten fonne? ^dn\ benn

man fann im £»iba!tifd)en nid}t ©ebanfenreiben von üerfd;iebenem

Snbalt al6 din^ binflellen, fonbern cntweber ijl \)ie Znaloaie mit

einem bibaftifdjen S^udje t)a, unb bann ift bie S55abrbeit ber Briefs

form aufgeboben, ober bie Sßabrbeit ber hxic^iidjen gorm ifl ba,

bann aber !ann ba§ SSer! and) nur einen geringeren Umfang

baben. £>er ber S3riefform eigentbümlicbe Umfang aber wirb baburd)

bepimmt, bag e6 für t>en, ber lieft, ein fortlaufenber tU fein

foll. @ebt ber 5Brief barüber binauS, fo bort and) hie ©rieffotm

in ber Zi)at auf. ^ann ein 2ßer! nid)t in einem (Btvid)e fort-

gelefen werben , fo ift ©runb ^ur ^b^i^ttng ha, mit ber ^b^i^ung

aber ift bie Sßabrbeit ber S3riefform aufgeboben, mh wir b^ben

ein Sucb in äußerer ^Briefform. »§ier giebt e6 Übergange, bic

ftd) in ber ^rfcbeinung jiemlid; genau fipiren laffen.

^ermcneutl! u. ^vitit 12
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5?un aber ^abcn mx nod) 511 bcad)ten, ^a^ ti'e S3rieffotm,»

mnn fic n{d)t rein fubjectit? ift, eine bcjümmte 2(nnal}crung an

taa 9n;etorifd)c l)aben fann. :©a6 :^it)a!tifd;e will er!ennntniff«

witÜKiIeu, t)a§ 9Jl)etorifd)e einen ^ntfc()lug (hervorrufen, fofern er in

»g)ant'!un9en ub^rgeljt. Senn nun Semanb einen foId)en (^ntfc!)(up

()ert>Drrufen will, fo wirb fiel) tie 9}?ittf)ei(un9 auf SSeflimmte^

im ßeben hc^kljen, unt) ba fann eben fo groge Strenge ^att

ftnben, wie in ber 6ffent(icben S^ebe, wo man ben §u bewegenben

t>or fi'd) bat. i^aburd) wirb aber ba§ ftcb geben laffen burcbauS

negirt, inbem l)ier bie S^otbwenbigfeit gefegt ijl, ben @ntfcl)lug

bervor^ubringen, ber für ben Empfänger mit ber ^(uafübrung

ein %U fein !ann, inbem alle ^heik ^ufammenmirfen. Sollte

eine folcl)e 9^ebe ftd) fo au^bebnen, bag bie erften 2(nfdnge follten

au^ ber (Erinnerung i^erfcbwunben fein, beüor man fte gu (5*nbe gelefen,

fo braucbte fi'e gar nid)t gefd;rieben ju werben. ^§ f(nb bier alfo

beftimmte ©rangen geftecft, unt) alle§ ift gurutf^ubalten, wa6 gur ^-r^

reid)ung beS 3wede6 nid?t mitwirken !ann. «g>ier i)ahen wir ^rtreme,

aber jwifcben biefen (Extremen giebt eS mannigfaltige Übergange.

Sie ftnben wir nun in einem gegebenen ^alle hit dinljeit?

So in einem S5riefe nur ^iba!tifcbe§ ober 9ibetorifd)e6 ifi, ba

wirb bie ^inbeit niä)t üerfeblt werben fonnen. So aber eine

fold)e bibaftifcbe ober rbetorifd)e (Einbeit ganj feb^t, ba i|l 'K(i)t ju

\)aUn, wiz bie ©inbeitlofigfeit ober hi^ ^verringerte (iin\)dt burd)

\)iz gegenfeitigen SSerbaltniffe jwifcben SSriefjleller unb SSriefempfan*

ger mobiftcirt ift. SaS ftd) t>on biefer gorm an baö le^tere,

bie tverringertc (Einl)eit, anfd;h'egt, ifl bie fcbwierigere 'Bätt ber

2l'ufgabe, tüa^ fid) an ba§ erpere, "oie ^inbeitloffgfeit, anfd)liegt,

bie leicbtere. Sn« bem crjteren ij! bie i^uplicitat be6 ^ibaftif^en unb

0ll)etorifd)en. Sirb eine Der^edte Zb\id)t burd) einzelne jerflreuete

9)un!te in ber freien 9)Zittbeilung ber 2lrt wabrfcbeinlid), fo ift

eber ein rbetorifd)er Bwecf, al6 ein biba!tifd)er §u üermutl;en.

Sm i^ibaftifd^en wobl nur bann, wenn bie 2(bftd)t be§ S5elebren§

. bei ben ju belebrenben öuf birectem Segc nid)t erreid)t werben

fann, fonbern inbirect unb unoermerft. SSiel leid)ter aber fann



179 -

e§ 9efd)el)en, ba^ ein rl)ctorifd)er Swerf ftd) oerbirgt, befonberS

in ber bviefl{d)en 50?lttl)ei(iin!5. 3n bcr munb(icl)en 9tebc t)iel

tt)eni(jer, njcit in bi'efer ber ^rfofg momentan ffr. :^ie brieflfdje

5l}Zittl}eKun(j ift ni'd)t fo beftimmenb wie bie mimblid)e Stiebe; ber

Empfänger beu S3ricfeö l)at Seit, auf bie 2(rt, tt)ie er beftimmt

fei, gurud^ugeljen, wa§ bei ber munb(id)en Siebe ber ^orer nid)t

fann. X)ie 'Kb\id)t mug ficb alfo um fo mei;r t^erber^en , je \)er*

fc|)iebener bie beiberfeitigen Sntereffen ftnb.

Sm 5?. ^. ifl ber Jaü eicjentlid) nicbt ju benfen, bag ber

biba!tifd)e un'o rbetorifdje äwecf fid) fo §u verbergen not^ig 9e()abf.

^6 ij"! ben S3erf)altniffen entfpredjenb, bag bie <Sd)reibenben hc^

Ui}xm unb tie Sefenben belel)rt fein wollen. Znö) im galle

eines r()etorifd)en 3tt?e(feö ift an ein SSerbergen beffelben nid)t

<^ut 5u benfen, ba jnjifcben ben Sntereffen ber ©cbreibcnben unb

^mpfangenben Mn SSiberfprud) ift, beiber SSerI)aItniffe auf glei^

d)em Sntereffe beruben. ©elbft, wenn ein neutejl. ©d)riftjle((er

einmal ein ei9entlid)e6 ?)riüatintereffe b^ben follte, ift niemals ein

SSerbergenwollen natürlid). SSon biefen <Scbn?ierig!eiten fern, ift

im SR. Z, bie TTufgabe nur bie, üon jeber ^Scferift ju befiimmen,

ob fte mebr bibaftifd) ober r^etorifd) fei, ob fte alfo eine f[ren=

gere ^inbeit l)ahe, ober mebr auf bem (gebiete ber freien Witt'i)ei^

lung liege, ^ie ^ntfcbcibung barüber gebt au§ ber allgemeinen

Überftd)t Ijev'oox. Wlan fann ficb benfen, t)a^ eine bejlimmte t>ii

baftifcbe ober rbetorifd)e ^inljeit eigentlid) ba§ ^J!}?otif ij!, aber

bag ficb fo bie ßu|l unb gabigfeit jur 3}?ittbeilung nod? nicbt er=

fcbo^ft \)at, bag eine .^inbeit unbcjümmter Zxt bin^ufommt, ober

bag ein ^rief mit einem beftimmten Swecfe anfangt, unb wenn

biefer erreid)t ift, al6 freie 50?itti;eilung fcrtbauert. ^S fann ciud)

ber umgefebrte Sali eintreten, bag eine freie §D?ittbeilung in einen

beftimmteren Swed unb ftrengere ^inbeit übergebt, ©o fann alfo

beibe§ ineinanber i^bergeben. ©ebt man nun mit bem SSorau6-

bewugtfein einer folcben SSerfdjiebenbett an einen S3rief, fo fragt

ftd), woran ba§ eine ober anberc ju erfennen fei? X)ie bejlimmte

€inbeit ijl ju erfennen an ber äufammcnftellung einzelner ^le^^

12*
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mente, au ber ©leidbarti'gfcit üjxc^ Snl)alt§ 511 einer beffimmten

Slidjtnn^, bagcgen an ttem einjelnen hervortreten, ber lofen SSer^

fnupfun^ ber S5e|Tanbt()ei(c in iijxet Unglefdjartigfeit t)k unbe-

flimmte. Überragt mm ein6 von Wioen, fo irirb ftd) aud) ein

befiimmter SBenbepunft ^d^m, itnb um bieg gu entbeden, baju

bient t^ie allgemeine Überftd^t. 2öir \)ahen im dl. 3J. feine Ur^

fad)e, bei t)cn Briefen eine r()etorifd)e (5inl)eit an5unef)men. ^enn

m biefer Bdt ber (5*ntmi(felung !am e6 nicl)t gleicb barauf an,

einen beflimmten ^ntfd)(ug l^erüorjubringen. Merbingä muffen

tt?ir etxva^ bem üermaubtes, nemlid) eine beflimmte vg)anb(un96tt)eife

l)eri^or5ubringen, al6 befiimmten 3^cd anfeben. 2£ber baburc^

n?irb bie @d)rift nur eine ipraftifd) biba!tifd)e. <Bo 1;)cihm

wir W 5Wei S^lidjtungen , hie ftrengerc, bibafttfd)e unb "oic

burdf) augere SSeranlaffung l)e'rt)orgerufene freie ^[^ittbeilung.

darüber fann nidjt kiöi)t (Streit fein. Snbcffen forbert bod) bie

^ad)C nod) eine genauere Betrachtung ber neutepam. S5erbaltniffe.

Sm 2C0[gemeinen ift ba§ SScrbaltnig jtrifcben ben S5erfaffern unb

.^m^fangern ber neutejl. Briefe feiner Statur nad) ein bibaftifd)e6.

(Bo lagt fid) erirarten, baf aud) bie freie 9J^ittl) eilung einen bi=

halti\d}cn Qijaxatkv l^aben n)erbe. :^arau§ folgt aber nid)t, bag

ein befiimmter Swed üorwaltet. Wlan l)at W^ l)aufig üenrecbfelt

unb t)ie freie 5[)?ittl)eilung nid)t genug aI6 ^rgebnig ber natürli=

dben SSerbaltniffe, t)ie aber biba!tifd)er Zxt waren, beurtl^eilt.

©teilt man bie (Bad)e fo, bog gu unterfdjeiben fei, wo ein be=

jlimmter bibaftifdjer Bwed fei ober bie freie SJ^ittbeilung biba!ti=

\(i)ex 2(rt, fo wirb man nid)t leid)t in einem einzelnen Jaüe un-

ft'dber bleiben fonnen. Sm 2{Ügemeinen muffen wir iiie neuteft.

Briefe barnacl) eintbeilen, wonad) benn für jebe klaffe fpejielle

IRegeln eintreten unb ein befonbere^ SSerfabren. '2lber gerabe hei

biefen Briefen ftnbet t^ie ^D^oglidjfeit einer boppelten 9vid)tung febr

\ei(it ftatt a^ finbet ein befiimmter l^ebrjwed jlatt unb biefer bilbet

\>ie üorwaltenbe ^inbeit be§ ©anjen, aber ebe ber Brief 5U ^nbe ift,

ixitt bie freie 5[}?ittbeilung ein mit \)\'oaHi\d)em ^b^^^fter, ober

awdi) umgefel)rt. :^ieg ijl im 9^. ^. wirflid) ber Jall, unb jwar
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nid)t 0(6 2fu6nal)me. £)a \recl)feln benn aud) bi'e Siegeln ber

^(uöleguncj, je nacljbem t)a§ eim ober baS anbere eintritt.

S5ei ber Jormbepimmung ber rein freien ^OZittljeilung gingen

tt)ir baüon au6, bag ber ©egenfa^ 5tt)ifcl)en ^awpt^ unb Stieben-

gebanfen barin nid)t mirffam fei, — nicl)t alS wenn jene gorm bie*

fen ©egenfaj gar nid)t julaffe, fonbern n?ei( er für biefe (Bd)xi\U

art ni(i)t conjütutiü i% ^a Qkht e§ alfo burc!)au6 feinen gaben,

t>m man t)erfolgen tonnte. :^amit wirb aber unfere 2(ufgabe,

bie Qin^iit ju finben, S^uH; eS wirb bamit eben nur gefagt, t)a^

eine wir!(id)e ^inl)eit gar nid)t toorl)anben fet. (lonflruiren wir

nn6 ben urfprung(id()en SBiGen^aft, fo ift er im @d)retbenben

t>ic ^rfüüung eine6 9}?oment6, ber i^n fd)on in einem bejlimmten

Supanbe finbet. ^6 tritt ber Sm^uB jur 50?itt^eitung in m
t)on anberwartS ber erfülltes ©emütl; dn unb nun ()at ber Sm=

:pul§ bod^ eine 9^id)tung , nemlid) an bie unb ^k ^erfonen. @o

ift alfo i)k unbejiimmte freie 9}^ittbeilung feine unbefdjranfte ^U

cen^, fonbern t^ernünftiger SBeife mug aUe6 (^in^elne begriffen wer^

ten fonnen, wenn ber Suflanb beS @d)reibenben, unb t>on ber S5e=

fd[)affenl)eit berer, an weld)e bie 9}?ittl)eilung gerid)tet ifi, dn

S5ilb gegeben ij!. SBa0 bamit nid)t jufammenl^angt, ift an^ bem

bejlimmten ^ntfd)luffe nid)t entftanben, unb fo ergiebt ftd) eine

bejlimmte S5egran§ung, bod) in berfelben eine £)u^licitat, fo t^a^

entweber alle Elemente ber 5[)Zitt()ei(ung fid) rein au§ bem 3u-

ftanbe be§ (Sdjreibenben begreifen laffen, unb Mei ber Unter-

fcf)ieb, ob fte biefem ober jenem ^u^e'oa&it war, dn !JJ?inimum

ift, ober umgefc()rt fo, bap im Tlomcnt be6 SmipuIfeS ^on an^cn

ber Sujlanb beS @d)reibenben me()r unb weniger inbifferent ijl.

Sm erperen galle ift ber (Sd)reibenbe jugteirf) ber ©egenftanb unb

alles ju begreifen aus feinen SSer^attniffen , im anberen Jalle ifl

ber, an bm gefd)rieben wirb, ber ©egenftanb unb alleS ju t)er=

fl:el)en auS ber ^cnntni^, t}k man t)on biefem Ijat 3wifd)en biefen

^rtremen lagt ftd) dm Snbifferenj benfen, dn 2Bed)fel fold)er

SO^omente, in weld)en ber @d)reibenbe ftd) unb feinen momentanen

äuflanb manifeflirt,— unb folcl)er, wo er aufgel)t in baS SSewugtfein,
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t»aS er t?on bem 3n|ianbe 2(nberer i)aU Se mel)r bie eine ober anbere

^Infcfftgfelt bominirt, i{t ber 3ufamment)an3 (eid)ter ju begreifen, je

mel;r bie Snbifferen§, be|lo fdjwieriger, unb e§ i|l ba jebe§ ^in-'

jelne für ftd) gu erflaren.

SSer3leid[)en wir mm t)ie 2Cufgabe in i^)ren \jerfcl)iebenen

©ejlalten, fo finben n?ir, bag biefelbe in bem ©rabe leid)ter

n?irb/ in treldjcm eine @c^rift fidf) ber prengeren bibafti^

fd)en gorm nähert unb iimgefe^rt. S3ei ber jfrengeren bibaftis

fcf)en gorm bringen wiv au6 ber allgemeinen Überfid)t jur

l^ofung ber 2{ufgabe tk ^enntniß uon ber bibc!tifcl}en 9f?id)tung

unb bem Buftanbe, in we(rf}em (td) ber 5n?ifd;en bem (Schreibens

ben unb feinen ßefern gemeinfame Sebensfrei^ in biefer SSejies

l)ung befanb, mit Sm anbern %alk bagegen muffen wir bie Äennt=

nig fott?of)( V)on bem 3ujlanbe, in n?e(d)em fiel) ber ©djreibenbe

befanb, aI6 i?on bem, in n)eld)em er feine Sefer tvn^k, t)orau6 f)aben.

2(ber biefe SSerbaltniffe fonnen wir meift erf! au^ ben ©riefen felbj^

im ^injelncn fennen lernen, ^a wir ffe üorauS i^ahzn follten.

<Bo ij! hiQ ^iperatton fet)r gufammengefejt. £)a, wo bie 2(ufgabc

leicbter ij!, ijl bie <Sc!)wierig!eit nicl)t urf^runglid), fonbern ent;

fielet großtentbeilö barau6, bag man ftd) hd bem 2(nfang ber l)ers

meneutifd)en £):peration nii^t in Un rid)tigen ©tanbpunft tjer^

fejte. S3a§ bie neutej!.'^d)riftfleller in ibren SSriefen lehren woU^

ten, wiffen wir im 2{llgemeinen. Sm tbeoretifd)en Q^^hi^t fonn-

im ffe aucb, wenn fte cm bie einen fcbrieben nid;t§ anbereg tbun,

al§ wenn ffe an bie anbern fd)rieben. S'^ur konnten ffe in je^

bem gaÜe anbereS beftreiten unb nad) S5efd)affenbeit berer, an

tit ffe fd)rieben, eine anbere 9}?etbobe wallen. Sn biefer SSe^ie-

][)ung ftellen wir un6 auf ben rid)tigen (Stanbpunft, wenn wir

t)on nid)tS ausgeben, alS üon bem, wa§ ben neuteji. ©d)rift|leli

lern felbjl: gegeben war. SBirb biefer ©tanbpun!t nid)t erfaßt, fo

ift bieg oft Urfacbe, baß ber bibaftifd)e Swed falfcb aufgefaßt wirb.

Un6 nemlid) ift bie fernere (Jntwirflung be§ Gbnjlentbumö gege=

ben unb wir pflegen fte als an^ 'o^m 2(^oflolifd)cn abgeleitet ^u

betrad)ten. 9^el)men wir inbeß an, fie fei fd)on in ben aj3of[olt=
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fd)eu @d)n'ften entf)aUen, fo Qtcbt baS eine ganj falfc|)c Zn\id)t

^ieg wäre aber nicl)t fo leicfit tnoglid), wenn nid)t bei bcr 2{uf=

gäbe, bie fpdtere ßeljre in Übereinftimmung mit ber bib(ifc!)en

barjujlellen , mandbe neutep. (Stelle an^ bem Sufammen^ang ge^

riffen worben wäre, ^aüor mug man fid) l)üten, man mug bei

ber l)ermeneutifd)en ^^erafion a(le§ anbere üergeffen, unb nur

ba\)on ausgeben, waS in ber urfprunglicl)en 2{ufgabe ber Ql^ojlel

lag. @ü üermcibet man biefe ©efabr. 2Cber eine anbere entftebt,

wenn nun ba6, toa^ ben 2{pojIeln ^e^eUn war, beftimmt werben

foll. dhmiid), wenn ba§ dbvijlentbum entjfanben wäre in einem

SebenSgebiet, welcbeS mit ber S^eligion überhaupt feinen äufammen-

l)ang l;atte, fo wäre biefer ®eftc|)t§pun!t nirf)t notl)wenbig. Sn biefem

galle fonnte e6 in ber 9}?ittl)eilung ber 2{pojle( fein religiofeS Cle-

ment geben, weld)e6 nicbt bie d)rij!lid)e S'bee felbjl auSfpraclje»

©0 i|l'§ aber nidbt. Söir muffen unterfcbeiben ^a^, wa^ \)en

Tipo^dn üon ^l)rij!u6 gegeben war, unb ba§, \va^ il)nen t)or

ßt)rif[u§ gegeben war, \va^ erft in ienc6 l)ineingearbeitet unb baburd;

mobifijirt werben mugte. S5eibe6 i)at nid)t benfelben Söertl), Uu
be6 fommt aber üor unb jwar ebne llnterfd[)ieb, wer aud) bie

gewefen fein mögen, an weld)e bie 2(poftel fcbrieben. Überall

l)atten biefe anö) jeneö ibnen frül)er gegebene mit jenen gemein,

unb e§ lag alfo in ibrem gewol)nlid)en ^ebenSfreife, ba§ früljere

religiofe Clement in hci^ ßl)rif[(icl)e ju tjerwanbeln. Sft nun bie

bibaftifcbe @inl)eit fo ^ufammengefe^t, ^a^ nid)t nur ^l)rtjllid;e6

in eigentl)ümlid;er gorm mitjutbeilen war, fonbern and) (5l)ri(lli:=

d)eS in SSegiel^ung auf früher SSorbanbeneS unb biefe6 in SSejie-

bung auf t^a^ (Ibnl^entbum, fo if! biefe 2i;ufgabe fd)wieriger, aB

wenn biefe ^uplicitdt nid)t wdre. Soft man t>iQ^ im ^lügemei::

nen auf unb bringt e§ unter t>ie gormel, e§ fonne niemals, xva^

einer früberen i^eben6weife angebore, rein um fein felbft wiUen in

t)i^ bibaftifd)e 50Zittbei(ung eingeben, fonbern nur in SSejiebung auf

ba§ voa^ aU rein ^bnfilicbeä vorzutragen war, fo wirb man fid) nid)t

leid)t 'Oütä) biefe ^uplicitdt in ber ^rfenntnig ber Einheit irren

laffen, weil bie £)uplicitdt aufgeljoben unb t)(i^ untergcorbnetc
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Clement auf ba§ ^aii^telement rebudrt i% Zxitt aber jene 3!)u-

>piicitat at6 bic vgiauptform etu, fo ftnt> beibe ^f)eile befonbcr^ ju

ermitteln. :Dod; ijl nid)t üoraua ju fe§en, tag ffe immer fo ge^

fd)teben fein werben, ha^ ffe aud) t»omg ju trennen vrdren, fon^

bern cUn ba6 ^eiüußtfein, bag ber ©toff nid)t ben ganzen Sm=
piü^ erfüllen irerbe, tt?irb fd;on mitnjirfen unb Elemente ber

freien !02itt{)eflun(j Ijineinbringen , fo t)a^ ^a^ ©anje jufammen^

gefegt, unb nur bie ©trenne ber eigentlicben (^inf)eit tjerringert

ivirb. greilid) mug man gleid; Don yorn l)min beibe6 fonbernb

au§ein.anberI)aUcn.

^aS ig)ereintreten einer anbern (iinl)dt in bie '^atipUnU

midflung ijl ba6, n)a§ man Digreffion nennt. ^6 giebt gor=

men, weld;e bergleic^en gar nid)t gulaffen, aber ai\(i) anbere, aB

e^iilorarif($e formen, vrorin Digref[ionen üorfommen. Sn jeber

Sorm finb fi'e nad) i^rer 2(rt unb Söeife ju beurtl^eiten. Sn ber

Briefform fonnen fte nid)t anberS erflart werben, al6 fo, tia^ üon

bem Breiten, tt)eld)e6 eine anbere ©inl;eit l)at, aU ba6 ^rjle,

nemlicl) bie ^a^ imhc^immU, üvoa^ in t)a§> ©rfte tritt. Wlan

barf fid) aber baburd) Ui ber allgemeinen Überftctit nid)t irre

madjen laffen, nad) bem beflimmten @egcn|tanbe gu fragen, benn

wenn er wieber angefnupft wirb, fo ift Har, bap ber <g)auptge-

banfe md)t au§ bem 2(uge gelaffen ift. ^ieg gel)ort nun eigents

licl) gur rid)tigen ^ompofttion, e6 mug inbeffen ()ier erwd{)nt wer*

ben, weil bie 2Cufgabe, bie ^inl)eit ^u ft'nben, ^ier geloj! werben

foU, babei aber erwdl)nt werben mug, wie (lorenb t>it ^igreffion

fei. SSleiben wir nun hd ber freien gorm be6 ^riefe^ f!el)en,

fo 'i)aUn wir oben ein ^o^pelte^ aufgejlellt. ^er @d)reibenbe

fann m^ feinem 3uftanbe l)erau6fd)reiben ober au§ tem SSilbe,

weld)eS er üon bem Sujlanbe 2(nberer Ijat; nur mug eS i()n nid)t

auf einen einzelnen ©egenjlanb firiren, fonjl entflel)t bie anbere

gorm, ©abreibt Semanb au^ feinem eigenen Suftanbe berauS

un'o jwar fo, ^a^ er t)on ftd) unb feinem SSerbdltniffe fprid)t,

fo ijl bieg ber einfad)fte gall unb niemanb fann e6 bann Der^:

fennen. Ser Srieffdf^reiber !ann t>on anberwdrtö l;er afftjirt fein,
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aber t|l bieg blog S!:f)ei(na{)me , o\)m bag bie eigene ?)erfonlid)!cit

öfficirt tt)irb, unb fommen mir ®eban!en l)erüor, bie burd) ba6

5!)2it9efiibt bejlimmt ftnb, fo ij! borf) bn6 ©anje au6 bem 3uj!anbc

be§ ©cl)rcibenbeii l)erüorgegangen. ^6 fann in biefcm gatle

fc^cincn, aB [pracbe er m^ bem 3uf!anbe be6 ^mpfangerö, ober

eö mare falfd), tt?enn man hei ber ^(u^legung biefem @d;eine

folgen wollte. ^6 ijl, wenn mir nid^tS weiteres gegeben if!, g(eid)

moglid), baS S^ed)te wie ba§ S^^We 5U finben, e§ ftnb oft nur

(eife 2(nbeutungen , worauf bie (5ntfd)eibung beruf)t. ©in 2(nbere§

ifi, wenn man eine genaue ^enntnig be§ SebenSfreifeS be6 @d)rei-

benben unb ©m^fangenben \)at. £)a fann nie Sweifel entpe{)en,

ob Semanb öon anberSwober aufgeregt ift, ober nur a\\^ fei-

nem eigenen äuftanbe ()erau6 gefc!)rieben l)at. £)od) entfcfjeibet oft

nur ber jlarfere ober fd)wad)ere Son.

Sm 9Z. ^. liegt bie grogte @d}wierig!e{t ber 2(u6legung nad)

biefer <BeiU ehm barin, bag hk D^otijen über SSerfaffer unb

Empfänger fehlen, unb erjl au6 ben S5riefen felbjt gefd)6pft wers

Un muffen. ^old)e 2(ufgaben nennen bie 9}?atl)ematifer unbe-

pimmte, wenn nemlid), um dm unbefannte ©roge ^u finben,

nid;t befannte genug üorbanben ftnb unb "i^ie ^ofung burd) @ups

:|)ofttion gefd)el)en mug. Sm 9Z. ^. giebt e§ Briefe, wo bie

Snbicationen jiemlid? beutlid) ftnb. <Bo ^k S3riefe an bie ,^orins

tl)ier. @o wie man bei ber erften Überficbt biefer S3riefe bie Sns

bicationen finbet, laffen ffd) bie ^au)pt)f}nn'^te fiir bie Snteripre^

taüon ftriren unb eben fo bie 'Kxt unb SBeife, bie ©inbeit fejljus

jlellen. £)er erjle S5rief an Vie ^orintl)ier §. S5. ift bibaftifd;, l)«t

aber feine objectiüe ©inljeit. £)iefe liegt nur in ber ®efammtl;eit

ber S^Jotijen, bie wir au§ ibm befommen. £)er 2{^oftel fonnte

nid)t uml)in, bie S^b^tfacben felbjl bar^upellen, burd) welcbe er in

^Bewegung gefegt worben. ;©arau6 folgt freilid) nid)t, ta^ ber

25rief ein einfad)er ©egenflanb ber 2(u§legung ift. 9)auluS fonnte

au6) 'oon anbern <SciUn ber erregt fein unb fo burd) ^igreffio-

nen mand)e6 l;ineingefommen fein, xva^ burd) bie Äorintbier nicl)t

angeregt würbe. £)iep wirb inbep einen anbern Son unb ß^a^
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taftcr l)ahm, tier neben bcm übrigen nidjt fc^wer ju unterfd)ei-

ben iji, unb bod) tann man fcl)tt)an!en, ob ber Sujlanb eineö grems

ben ober bcr ,^orintt)ler. bte§ ober jene6 erregt bat, wenn ber

2(po|lc( bi'e betreffenbe S^batfacbe nicht erwähnt. Sn Un neutejl.

S3riefen finben wir eigentbiimlicbe i^ifferenjen. Einige ffnb an

bejümmte (Semeinben gerirf)tet, anbere an einzelne ^erfonen, fer^

ner o^kbt e§ folcbe, t)k eine unbefannte, unh anbere, bie eine

unbeffimmte ^efrimmung haben. 3n ber erj!cren 2(rt geboren,

tt)ic t>k Ävitif (ebrt, bie Briefe an ^ie Hebräer unb an W ^pb^=

fter, 5U ber (enteren 2(rt ber erfle Sob. ^rief. Sn anbern fatbo-

lifcben Briefen \t»erben ^^wax beftimmte Sanbfcbaften genannt, aber

t>k ^F)riften finb nidbt aB (Sinbeit genannt, fonbern unbeflimmt,

aI6 in ber Serftrenung lebenbe. 2So nun bie ^Cbbreffe unbeftimmt

i|!, ergiebt fidb üon felbjl, wa^ \:>k dinijeit eineg fokben ^riefe6

fein !ann. ^wax Unn jeber ©rief eine bibaftifcbe ^inljtit baben,

aber, wenn biefe nic^ \^avin ijl, bann !ann ber SSerfaffer nicbt

au§ einem beftimmten S5i(be üon benen, an bie ber SSrief geridjtet

ifl, reben, weil biefe feine ^inbeit haben itnb er nicbt weiß, tt>o=

bin ber SSrief fommen wirb, ^a fcbreibt er a(fo 'oon allgemein

tien SSorauSfejungen au6, ober üon feinen eigenen äuftanben.

3(nberS if! e§, wenn un6 tk 2{bb»effe eineä S5riefeS unbefannt

i|l, benn beSwegen braucbt fte fiir ben fBerfaffer nid)t unbef^immt

gewefen gu fein. X)a ift alfo ha^ eine wie ba6 anbere moglicb.

£)ie ®efc!)icbte ber ^Cuälegung be§ ^. Z. jeigt, wie fcbwer

eS fei, \>on folcben S^orauefejungen au§, wo fo iMele ^^otijen

febten, welcbe nur burcb donjectur gefunben werben fonnen, gu

interpretiren. Sßie lange ijat man geglaubt, e6 beliebe fiel) man:;

dbee TTpoflolifcbe auf ba6 ©nojlifci)e unb fei barauS gu erflaren,

h\^ mm fpaterbin fanb, bag bamabts ber ®nof[ici6muö nocb

nicbt fo xveit au6gebi(bet war. ^a6 ift eine binreicbenbc SBar^

nung, mit größter SSorffcbt gu 2Öerfe ju geben, wenn man feb=

(enbe itenntniffe burcb ^ppotbefen erfe^en will. Sene falfcbe S3or=

auöfejung war febr natürlidb. X}k ^enntnip ber Umftanbe war

nicbt gegeben, man xoat alfo an bie altejle @efcbicf)te be6 ßbri/
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flcnt()um6 gcirlefen, unt) ba ijatk mau jwci 9}?ctI)ot)en, einmal,

üon bem 2t(tej!en, ber 2(poileIgcfd)ict)fe ou6, bie i{)r folgenbe groge

ßu(fe in ber ®efd)id)te ju confiruiren, ober au6 ber fpdteren jufammens

Ijangenben ®efcl)id)te auf bie SücFe 5urücf5ufd)lie(3en. :^a§ ^rfre ift

\\id)t l}inretd)enb, benn eS !ann oiele^ fd)on in ber 3eit gegeben fein,

wo \)ie 2())oflel9efd)id)te gefd)riebcn würbe, unb fogar in ber ^cit, bie

fte U\(!!i)xnht, \va^ in i^r nid)t ern)a()nt ift. <Bo wax ber (5on=

jectur ein freies gelb geöffnet. X)a^ man alfo üon bem (Spateren

unb ^ejümmteren ai\^ bie (lonjectur begann, ift natürlid), unb ba

g,lauhU man, ber ©nofticiSmuS muffe in jener Seit fd}on genje^

fen fein unb er!(arte barau6. X)a^ xoax aber eben unrid)tig. dbcn

fo leid;t !ann eS kommen, ba^ wollte man fiel) nur an 'oa^ in

ber Qfpoflelgefdbidite ^rjal^lte l)alten, man nicbt au6reicl?t. 2(ber

man mug ftd) l)üten, gleicb S5ejlimmte§ ju geben. —
^ommt man in ber allgemeinen Überfid}t eine§ ^riefe6 gleid) auf

fd)wierige (Stellen unb e§ jeigt ftcb überall ha^ SSerl}altnif, tia^ ber

SSerfaffer üon einer SSorftellung aii^ fd^reibt, "oic er v>on benen i)at,

an tfic er fdf)reibt, fo fommt e§ barauf an, ben red)ten ^unH

l)erau65ufinben, worauf bie S3orj!ellung ftd) hqlcljt übn man

l)üte ftd) V)or 5l^aufd)ung. Sft eine bibaftifcbe ^inl}eit in einem

fold)en SSriefe, fo ijl ba§ Tluffinben berfelben Diel leid)ter. Sft

bieg nic^t ber %aUf fo entfielt bie Srage, wie bie betreffenben

(Stellen ^u bel)anbeln feien unter ber SSorauSfe^ung, ^a^ jebe§

ftd) auf baffelbe ober jebeö ftd) auf anbere§ bejiel^e. X)aU\ ijl

ba6 S3erba{tnig ber \?erfd)iebenen (Stellen inS 2luge ^u faffen unb

auf bie ^om^ofttion felbft ein5Ugel)en. £)a finb benn (Stellen,

wo td) nid)t el)cr ein Urtl)eil über tie ^inbeit habe, hi^ iäj mix

iiic beflimmtc ©lieberung, wie fte mit bem S5ewugtfein be§ SSer=

fafferS geworben ift, anfd)au(id) gemad)t 'i)aU. Se mel)r t>it

SSriefe freie 5}?ittl)eilungen ftnb, bejio fd)wieriger iil eS, weil ba

einwirft wa^ ftd) gerabe lebenbig barftellt, obne bag eine pra^

mebitirte ;t)rbnung ^tatt finbet. — ©ebenfen wir, bag bie

normale £){gnitat für bie cl)rif[lid)e i^ebre in ibrer voeitmn QnU

wi^lung überwiegenb auf ben a^ofti>lifd;en Briefen bcrul)t, unb
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fi'nben wh Vic ©r!(arung berfelben fd)tvicrtg, fo ijl ta^ nfeber^

fd)lageub. ^!)ne bofcn SBillen, o()ne fa(fd)e 'Kh\iä)t fann üon

t)en einjelneii (Stellen ein fel)r v»crfct)icbener ©ebraud) gemad)t

tt)erbcn. ^ahü ift t>a§ ein gunfticjer UmPanb, bag c6 SSriefe

giebt, n)elrf)e eine biba!tifd)e (5inl)eit l;aben. Sn biefen liegt ha^

gunbamcnt für bie weikx^ l)crmeneutifcbe £)peration. X)al)m ge^

l)oren bie SSriefe an bie 9^omer, @alater, vg)ebraer. gveilidb f^aU

Un aud) biefe bie bibaftifcbe din^dt nicbt rein bejümmt feft, fon=

bern l)aben aud) ^{)eile, t)k in freier ^rgießiing entjlanben ftnb,

ffe \)ahen ^igreffionen. 2(ber bie bibaftifd)e ^inl}eit beS ©anjen

ijl beutlid^ auögefprodKn. (Siel)t man nun "ok normale ^ignitat

t}c^ ^. X., ba6 am (5nbe nur eine ©ammlung if!, al6 din^ cin^

fo mug man oon jenen ©riefen a(§ S3a[f6 auegeben, unb ^anad) W
anbern fdjajen. ß'ine ftd)ere @d)a5ung Qkht e§ nid)t. Sc mebr

man aber erjl au6 ber (Bd)x\^t felbjl bie obn?altenben S5erba(tniffe

fennen lernen mug, bejlo «weniger ijl Qim unbejlrittene i^ofuncj

ber 2üifgabe gu gewinnen moglid). ©inb üerfd}iebene SSorau6-

fejungen moglicb, fo ij! nur ju entfcb^ibcn nacb ber größeren Über«

cinJÜmmung beS ©injclnen mit biefer ober jener (^inl^eit. £)ie

2(ufjienung t)on Siegeln ijl ^a §u ©nbe unb e§ beginnt ba§ ^eid)^

beS ^dU^, ber au^ bem eigentbümlid;en Talent ber analt)tifd)en

Kombination l)erüorgel)t. ^6 gilt 'oa nur hk Siegel, hei jebem

einzelnen Sortfd)ritt aud) in SSejiebung auf W (Elemente, t)ie mit

ber ^au^tfragc nid)t 5ufammengel)oren, bie verfd;iebencn moglid^en

2(nftd)ten im 2(uge ju ^aben.

^el)ren xoix nun gum 2(Ugemeinen gurüd, fo fommen toit

in golgc ber fejlgejlellten £)rbnung, inbem wir bie mebr :|)fpd)olo=

9ifd;e <Beitc ber tecbnifd)en üoranfd)i(fen wollen, auf bie Elemente,

n?eld)e eigentlid) ^a^ 3^ed)nifcbe üorauäfe^en, aber bodj) nid)t (in$

bem S^ed)nifd)en \jerjlanben werben fonnen.

^ic erjle 2(ufgabe war, benjenigen Smpule, ber t^em ganjen

IIH be0 <Sd)reiben6 §um ©runbe Hegt, rid)tig alS Slljatfadbe im
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<ScI)rci6ent»en ju üerflel)en. SBir faxten aber, c§ geben mef)r unb

weniger Elemente, bie mit bem Smpulä \\i6)t unmittelbar jufams

menl^angen. SÖ3a§ unmittelbar mit il)m ^ufammenl}angt, in burd)

9J2ebitation ju erflaren, alfo burd) ein bejlimmteS S5en?ugtfeirt,

unb befommt burd) bie ^ompofttion feine angemeffene Stelle.

Sebe @d)rift f)at aber aud) immer Elemente, n?eld)e irir aB 9^e=

benßcbanfen unterfd)eiben, unb biefe ftnb aud) nur üerjlanblid)

al§ 3^()atfad)en in bem SSorfteÜungSproceg be§ @d)reibenben, aber

fofern er unabl)an9ig ift i)on bem urfpriinglicjjen Smpulfe. Sßi'e

ftnb «nun biefe Elemente ju t>erf[el;en ? —
S5etrad)ten tt)ir ein ©efprdd), fo ift bie^ ^unacl)fl ein ganj

freier Snftanb, bem gar feine befümmte objectiüe 2{bftcbt, fon=

bem nur ber ftd) mec^felfeitig erregenbe 'KuUan\d) ber ©ebanfen

lum ©runbe liegt. £>od) firirt ftd) baS ©efprad) lei^t auf ettoa^

unb ba§ tt)irb fogar 'Jon beiben S^l}eilen angeftrebt. (5o entftel}t eine

gemeinfame ©ebanfenentwidelung unb eine bejlimmte SSejiebung ber

Minderungen be§ einen auf ben anbern, unb vraS barau6 l;eri»or=

gel)t, barauf f)aUn mv !)ier nicf)t ju fel;en. 2{üein nun Qe\tattet

bae ©efprad) aud) 2(bfprunge. T)a entftel)t bie S^ige, n^ie ij!

ber (Spred)enbe baju gefommen? £)ie 2{ufgabe if!, bie ©cnefiS

fold)er 2(bfprünge gu erfennen.

65 Witt) jiemlid) allgemein fein, bag man folcfee 2(bfprünge

im SSorau6 abnet — freilicb nur hei genauerer Sefanntfcbaft mit

ber unwiüfübrlicben (Jombination^weife be§ 2{nbern. Se groger

biefe S5e!anntfd)aft ift, bejlo leichter ip, hie S'Zebengebanfen ^u

erratben, bie ©enefiS be§ 2(bfpringenben ju erfeanen. ^ehen voit

un§ baüon genauere 9f?ecbenfd)aft, fo ffebt man n?ol, bie allgemeinen,

mel)r logifd)en (lombinationSgefege, n?oburd) bie n^efentlicben Zt)eik

einer O^ebe beftimmt n?erben, b^ben nid)t6 bamit ju tbun. Sßir

muffen auf ba6'9)fpd)ologifd)e jurüdgcben unb ju erflaren fud)en,

tDoburd) ehen bie freie ober üielmebr unn)illfubrlid)e ßombination6=

njeife bejlimmt tDirb. X)ahei muffen n)ir bie eigene @elbjlbeobad)s

tung 5um ©runbe legen. £iiefe 2{nalogie mad)t aUein moglid),

fici() fold;e 2{ufgabe ju ftellen, bie ©eneft6 ber DZebengebanfen ju
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erfcnncn. :Da§ 9?atiiv({d)1Ie if! I)ier, fid) in bcm 3uf!anb ber ^e-

bitation 511 benfeu, unb jtpar in ber 2{rt/ bap eine getviffe 9Zei-

gung 5ur Serjireuung ber ©ebanfen al§ Hemmung üorijanben

i'f!. a^ i|l feilt £)enfentro(Ien gemeint, fonbern dn nid)t im SSor=

peüen ®ebunben|'cinn?o(len, xva^ in jebem 50?oment ubern)un=

ben fein mup. :Daö ijl bei Sebem üerfd;teben, aber in Sebem

fommt e§ üor. Sßenn trir hie Steigung jur äerjireuung nid)t

xiber\T?inben , fo mu^ in befianbiger SSeranberung be» ©angeS ber

SSorftellungen bie $0?ebitation auf()oren. (Bel)t bie \?eranbertc SSors

j!ellung§n)eife oon einem bejlimmten fünfte au6, fo entjlel)t nur

eine anbere 9}?ebitation. ©S ift aber {)ier bie S^ebe üon jenem

freien (Spiele ber S3orfleIIungen, wobei unfer SÖiÜe paffiü ijl, ba§

geiftige (Sein aber boc^ in 5Sl)dtigfeit. Se freier tt?ir un§ fo ges

\)en laffen, befto mebr ()at ber 3ujlanb ^Xnatogie mit bem SSrau«

men, unb ba0 ift ba6 rein tlnüer|lanb(id)e, eben weil e§ feinem

©efej bc§ 3ufammenbange§ folgt unb fo nur gufaüig erfd)eint.

Um nun für biep ganje Q^ehiü be6 ltnt>erj!anblid[)en eine SSer-

mittfung ^u finben, muffen wiv auf ben Sujianb ber 3)?ebitation

gurücfgeben unb fragen, wie ftd) berfelbe §u unfrem (Sefammts

fein üerbalte?

^ier ift jtveiertei ju unterfd)eiben. Seber SSorpellung^juffanb

ift an unb für \id) ein ^loment unb fomit Dorübergebenb. 2(ber

auf ber anbern <Beite lagt ein jeber fold)er 3uftanb etwa6 5Blei=

bcnbe6 jurücf, fe§t etwa^ ah, unb barauf beruht bie Sßieberbols

barfeit be6 urfprünglicben 9}?oment§. SBare bieg nicbt, fo ^eU

fcbnjanbe jebe 95orftelIung im 5i}?oment felbjl unb unfer ©efammts

fein ginge in bem jebe^maligen 9}?oment auf. Sm Suftanbe ber

5)?ebitation üerfd)tvinbet ba§ SJJomentane, wir bebalten wa6 in

einem ^OZoment geworben im anbern, unb baber ij! ba§ ©anje

j^ug(eid) ^in ZU, unb biefe 3ufammengeborigfeit, bie im fortgeljen*

ben ^ntfd)(uffe liegt, überwinbet ha^ momentane SSerfd)Winben

unb fod e§ eigentlid) üoüfommen überwinben. 91un giebt cä

noc^ einen anbern, ber ?iJ?ebitation analogen äuft^nb, baS ift ber

ber ^eobad)tung, wo t)ie 9)robuftioitdt bie gorm ber [Keceptiüitdt
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annimmt. X)a i\t ganj baffelbe, e§ tt>ed()feln tic ©e^cnftanbe, fic

t)erfd)winben , aber ble genjonnenen SSorfleüungen bleiben imt>

foHen nicbt üergcffcn trerben. i^er 2Bit(en§aft feffelt fte unb t)ers

anbert ihre 9?atur be6 momentanen SSerfcl)n.nnben6. Sene^ äururfs

gebliebene trirb wieberbolbar, wenn jener bejlimmtc SBillen^aft

jlatt finbet, allerbingS in üerfd;iebenem ®rabe in löejieljung auf

bie ^nt unb ben ^egenf^anb. gragen wir nun, wie üer()alten

xvix un6 benn 511 biefem Surü^gebliebenen? 2öir l^aben e§ unb

()aben e6 auc^ nicbt. £)a§ (ejtere, wenn wir e6 Dergleicben mit

bem, wa6 jeben Wlomcnt unmittelbar erfüllt, H^ erjlere, fofern

e0 wieberl)olt werben fann obne urfprünglidb ^i^ieber erzeugt ju

werben, ^ö wirb auö ber erjlen ©eneftS re^robucirt. 2(ber biefe

Sie^robuftion l)dngt an einem beflimmten SBillenSaft, wenn jte

auf bem (^^hiüe ber 5}?ebitation dnUitt aber unmittelbar ^ur S3es

obacbtung in S3erl;altni^ |lel)t. ^ocb fann bie 0Je^robu!tion audi)

o^ne Sßillen^aft erfolgen. Sn biefem ^aüe !onnen wir un6 feiten

bepimmte 9led)enfd)aft geben, aber hcoha(i)Un wir un§ im Su^

iianbe bc6 3er|lreuetfeinwolIen6, fo fann ba alleS, wa^ eintritt unb

bie 9}?ebitation unterbriciE)t, nur foldje 9fJeprobu!tion üon fd;on

empfangenen SSorjleKungen fein. 2öir l)aben alfo gu unterfcbei^

ben eine dltiije t)on S5or(lelIungen, weldbe i>m jebe^maligen S[^os

ment wirflid) erfüllt unb üon unferm SGBillen^aft abl)angt, alfo

5l}?ebitation ober S5eobacl>tung , im weiUvm <Sinne: fobann aber

eine ^O^affe t)on SSorjleKungen, bie wir i)ahen obne eigentlicb ^err

baüon ju fein, bie alfo unfrem 2öillen6a!t nid)t unterworfen finb.

S3etrad)ten wir ba§ 3er(!reuenbe im Suftanbe ber 9}^ebitation , fo

ift e§ baS Reinwollen folcl)er jerflreuenben S5or(iellungen, alfo bie

9iid)tung auf unfer gefammteS (Bein, bem ba§ bej^immte <Bein'^

wollen eine^ 9}?oment§ gegenüber tvitt 91ur au^ unfrem ©es

fammtfein fann ein foldber liU begriffen werben. Rinb wir im

Sufianbe ber 5[Jiittl)eilung, alfo ber 5l}?ebitation unb 2Cugerung

jugleick, fo wirb biefelbe 5)?eigung jur 3er|!reuung l)ier an^ fein,

benn fo theiit fi'c^ berfelbe 2BilIen6aft in hie ^xoei ^Äomente, ba§

beflimmte £)enfen unb \>ie S[)2ittl)eilung. ^ahen xvix aber in
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Ux elgentlicljcn 9}?cbitation oI)ne Wliü^^iinnc^ bfe Serilremtng

«berwunben, fo wirb e6 nid)t blefelbe fein, n)eld)e in bem ^wei^

teil 2(ft, ber £)ar|!enun9, wieber t?or!ommt, aber e§ wirb aud)

immer eine fein. :^en!en wir un6 in ber 9}iitÜ;ei(un9 folcbe ^(e*

mente, bie öu§ bem bominirenben QBiüenSafte nicbt 511 erÜdrcn

ftnb, fo hkiht nur t>a^ übrig, bag fte au§ einem freien ©piele

l}errül)ren. SBenn nun aber folcl^e SSorjieEungen in \>[e SO^itt()eis

lung aufgenommen werben, fo öefc(}ief)t ^k^ bod) burct) einen

2BilIen6a!t. ^en!t man ftd) nemlid) Semanb, ber in jlrenger

S)^ebitation begriffen gewefen i\l, fo baß er ftd) feineS ©egenjlan:;

be§ ganj Uma6)ti^t t)at, me er nun bie £)rbnung feftftellt, in

ber er feine SJZebitation mittbeiten will, alfo ^ie ^ompofttio« cons

cipirt, ift biefe nun ju ©tanbe gefommen, unb er ift in berfet=

hen zhcn fo flreng gewefen, wie in ber ^J^ebitation, unb e6 ift

md)t§ in feiner 5}^ittbei(ung, wa^ ftd) nid)t au6 feinem urfprüng?

Iid)en Sßi(Ien6a!te aufS bejlimmtefte erflaren Hege, er ijl alfo in

ber ;;t/^;oA6^'a geblieben;^ uberftebt er bann feine (lompofttion,

—

bann laffen ftd) ^^voei gaüe benfen. — (^ntweber er ij! bamit jufries

hen, ^a^ er ftd) jlreng an ben @egen|lanb gebalten ^at, ober

e§ wirb ii)m biefe6 bürftig erfd)einen. ^iep le^tere Itrtbeil berubt

auf einer £»ifferen§ in bem, wa§ ben Snb«(t be§ freien @|3ieI6

auSmacbt, benn wäre nid)t6 barin gewefen, roa^ nicbt in einer

SSejiebung jur beflimmten 5l}?ebitation geflanben, fo hxand)^ er

ftd^ nid)t §u tabeln, bag er e§ öon ber ^anb gewiefen. (g§

mug ber Sßiden^aft eine gewiffe ^(n^iebungSfraft gebabt i^ahn , fo

baß er e6 nicbt fo leid)t wirb b^^cn fallen laffen. Sßo bagegen

W (Strenge gelobt wirb, ba ift eine iSiffcrcnj in bem urfpvünglts

eben Sßillen§a!t felbjT, e§ muß eins ober ba§ anberc mit in feinem

SSorfa^ gewefen fein, aber \)\z beftimmte gorm ber 9)?ittbeilung

^({i '^(s.^ eine abgewiefen unb ba§ anbere gugelaffen ober geforbert.

Sßo wir bergleid)en finbcn, ba fonnen wir eine folcbe 23ef(f)affen=

beit be6 freien ©^ieleS t>orau§fe5en, x^iz beS gefammten Sorflel^

lungöbeftjftanbeS , '^o!^ barin (Elemente gewefen, W mit bem ©e^

genflanbe \)^^in in S5erbinbung treten fonnen. SSon ber anbern
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<Bdtc i|! fol^e m bem urfpnmälicljcn 5BifIcn§aft hcrvnft^ Sets

jlreuung eine :|3ofttiüc 2(nregung beö freien (5ptel§ ber SSorj!eltun=

gen, um olleS SSerwanbte mit f)inetn^ujie{)en. (So n>ie mt bie

t)erfd)iebenen ©(emente unterfd)eiben, tt)a§ öllerbingS nur moglid^

ijl nad)bem wir bie erfte ^Tufgabc geloft f)aben, (benn i)abe idE»

tk dinljeit nid)t gefunben, fo fann iö;) aud) bie tvefentlid&en unb

jufnlligen Elemente nid)t unterfd[)eiben,) unb eS entj!el)t bie 2(ufs

Qahe, i\)x @ntjlel)en ju begreifen, fo beru()t biefe öuf ber ^ennt?

nig be§ 9e()eimen lßor|!eIIung6bei!anbe6 , unb bann auf ber Zxt

unb Sßeife, tt)ie tx>ir t)on un§ unb unfrer ^ompofttion auf bett

S3erfäffer unb Vi^ feinige ju fd)(iepen vermögen. traben tt)ir

t)on bem S^erfaffer eine üoHjianbige Äenntnig, fo bag n?ir i^n

fennen, me unS felbll, fo baben mv einen ganj anberen ^aa^^:

jlab, a(6 wenn wir jene Äennfnig nid^t b^ben; in jenem Jalle

fonnen wir un^ bie 2{ufgabe fiellen, ju wiffen, nid)t nur, wa^

für S^ebengcbanfen bem SSerfaffer eingefallen, fonbern autt)^ wa^

\\)m nidbt eingefallen, unb wa^, unb warum er etroa^ jurücfge?

wiefen Ijat SBir fonnen bieg erfennen au6 einer jwifcljen \i)m

unb un^ aufgeftellten 2lnalogie, woju wir in unfrer ^enntnip

t?on ii)m W Elemente Ijahcn.

2e mebr wir t)on einem (Sd)riftfieEer folcbc 9)robu!tionen

baben, bie ibrem wefentlicl)en Snl)alte nacb ein fold)e6 fic§ geben

laffen ftnb, befio leichter f'ommen wir ju jener Äenntnig üon il)m.

^ocb fommt babei §unad)ft in S5etrad)t ba6 S3ewuf tfein be^ (5dbriff(!el=

lerö in SSejiebung auf bie, an t)ic er ju fcbreiben bat. Sage in einem

SSriefe etrtia^, wa^ auger jenem beftimmten Greife ifl, fo wäre ^a^ an^

Srrtbum ober Unbebad)tfamfcit gefcbeben. i^ann fommt ber momen=

tane Bupanb, ba§ momentane SSerbaltnifi beg (ScbriftjIcllerS in

2rnfd)lag. £)enn jeber, \)at er unter üerfd)iebenen Umflanben t>ies

felben ©egenftanbe ju bebanbeln, wirb t?ielleid)t biefelben ^anpU

gebanfen )^ahcn, aber 'oie D^ebengebanfen werben febr üerfd)ieben

fein. X)a tritt wobl ber gall ein, bag man erfl auä hen \id) ein-

mifd)enben ©ebanfcn ^ie Tlbnbung üon bem 3uffanbe befommt,

in welcbem fid; ber (Sc^reibenbe befinbet. ^iä ijl mele§, wfl^

»^ermcneutif u. Änti?. 1^
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ob« öliger bcr ?0?6AlicI)^eit aufjuftcUenbcr Spiegeln liegt Sm m^(^

meinen gilt, je mcl}r jcmanb in SSejiet^ung auf btc üorftellenbc

S^biUigfeit fiel) unb aubcre beobad)tet l?at, befto mel)r l)at er aucl)

|^ermeneutifd}c§ 3:alent für biefc ^cite, Se fcl)\T)ieri9er Vit l)erme5

neutifcl)e ^Cufgabe ij!, befto mdjt forbert il)re Sofung gemeiufamc

Tfrbeit; ie mel)r bic notl)n?enb{9eit SSebingungen fel)len, be|!o mel)r

inb%ibuelle 9vid)t«ngcn muffen fid) t)creinigen, um bic ^Cufgabe

^u tofen.

•SBa§'ba§ ^. ^. betrifft, fo if! in ben l)iilorifd)en (Sänften,

fo wie fte v»or un§ liegen, fa(i gar feine ®elegenl)eit ju foldjeit

(5inmifd)ungen von 9^ebengeban?en ber @d)riftjleUer. Sn ben

brei crjlen ^oangelien txitt bcr @d)riftjleller fajl gar nicl)t l)ert)or,

-nur bag e§ feine ßrjal^lung giebt, ber nid)t ein Urtl)eil beS ©c^rift^

tteöerS beigemifcbt trare in ber ganjen 'Kxt ber £)arjlellung unb

SSerbinbung. Ovec^net man baS Urtl}eit al^ ©ebanfe bc6 ^d)rifts

ftener§, fo fragt ftcf) nur, ift t)a^^ Urtl)ei( baS beS (Süangeliflen

ober einc6 frül)eren, bcffen @r5a()fung fammt bem Urtl)ei(e l)ier

oufgcnommen ift. S5ei Sol)anne§ txitt ber ©cl)rifti!eller felbfi l)aU5

figcr ^erüor au§ befannten llrfad)en. dx giebt 9f?ad)ttjeifungen,

j!ellt feine eigenen ^inbrucfe bar. 'allein t>i(^ aüe6 gebort ^^nm

sBefen ber ©acbe. Sn ben bijlorifcben @d)riftcn laffen ftd) nur

wenige «Stellen auf bie l)ier befprodjene befonberc t)ermen eutifd)c

2{ufgabe belieben, unb ba§ finb fajl nur *2Cnful)rungen au^ bem

X 3:. SÖ3ir bel;anbeln aber biefen 5)unft beffer gteid) auc^> in

SSejie^ung auf bie bibaftifd)en <Sd)riften. Söir fragen, waa

l)aben bic neutejlam. ScbriftfteUer mit benen, an bie fic fd)reii

Ben, für ein gemeinfameo SSorjlellungSgebiet, tt)e(d)e§ üon bem

©egenpanbe, ber bebanbelt wirb, nod) üerfd^ieben ij!? £5er .^aupt^

^unft ijl bie Äenntnig be§ X X. X^ie^ mugtc hei ben neuteft.

sSdjriftjletlern natürlidjer Sßeife eine gewiffe ^TUgegcnwartigfeit

{)aben, fo bag alfo im %U be§ (Sd)reiben§ eine 3vidS)tung barauf

eintreten mußte, ^ier l}aben wir ben naturüdf)ften 9?aum für bie

S^ebengebanfen eine» neuteft. (Sd)riftjleaer6. ^er S5eruf ber 2(pos

fiel war \)on ber %xt, t)a^ alle anberen Sntereffen in ben hinter«
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grunb traten. Vo^x. t>on ber anbern <^i\i^ bcjlanben bie ®emcin=

ben, au bie ffe fd)neben, au§ Suben ober Reiben, "^xi jenen

()attcu ffe au$ i{)rem früf)ercn S-ebeu manc!)e§, bcfonberö '^o<^ X
SS. gemeinfam, mit biefen aber gar feinen gemeinfdjaftlicben SSor-

jleEungSfreig. (So Fonnte au§ bem b^ibnifcfeen Seben nid)t leicht

etn?a6 alS ^Zebengebanfe in ben ncutcjl. ©cbriften berüortreten.

Sn i^rem SSer()d(tnig ^n ben *§eibend)ri|Ten ^i?ar ber ^(nfnüpfungS-

:pun!t nur '^d,^ ^l)rijlentf)um, ber ©egenjlanb be§ @d)reiben6.

Snbeffen fianben bie *g)eiben, W ^()rij!en würben, wot fd}on fru^

l[)er mit ben Snben vx einiger SSerbinbung unb fannten baburc&

ba§ li. %. 2C(§ ßl)rij!en traten ffe baburd), bag m ben SSerfamm-

lungen ba6 X %, '^^^ alleinige S5ud) war, woüon ausgegangen

werben fonnte, nodl) met)r in ben Subifct)en 8eben§!rei§ zm.

(So gab aud) \Xi neute(l. (Sdjriften, welche für ^eibend)rtj!en be-

nimmt waren, ba§ X %, üorjugSweife ben @toff ]()er gu SIebem

gebanfen. ßrflaren wir nun '^\z S^ebengebanfen m ben freien

50^ittl)ei(ungen (kv,^ bem gemeinfamen oXiii^(m. SSorfteUungSfreife,

fo fommen wir \>o,mi wieber auf zm fcl)r ftreitigeS %iWi, 2Bie

üerfd;ieben nem(id) ffnb t)on ief)er bie gelegentlidjen 2(nfuf)rungen

Ci\\% bem X %, '^z\)(xx(^z\i unb tarirt worben! @agt man, ber

@ebraud), ben bie neutejl. (Scbriftjleller t)on alttejTam. (Stellen

mad)en, fei aud) ber eigentlidje (Sinn ber lejteren, fo erbalt moxi

im ganj anbereS 9vefultat, al§ wenn man fagt, zhzx\. bepbalb,

weil eS aufer bem unmittelbaren ©egenffanbe ber (Sd)rift fo

wenig ®emeinf4)aftlid)eä jwifcben ben (Scbriftflellern unb Sefent

gab, fei üon bem SBenigen zm fleißiger unb begbalb m6) üer?

fcbiebener (^zhxc\,\x^ gemacht worben. (?6 i|l bie TTufgabe, "^xz

angeführte (Stelle al6 5l^l)atfad;e \m ©emutl) be6 (Scbreibenben ju

t)erffel)en. Sßar e§ bem (Scbriftjleller unmoglid), "^xz (Stelle dxa

ber6 aB in ibrem urfprunglid)en (Sinne ju üer|lef)en, fo ij! bieg

z!ozxx bie einzige 2£u6legung. Äann m^\i aber benfem ber (Sd)rift5

fleller l^abe bie (Stelle aud) anber§ gebraui^en Fonnen, fo entjfei

\)Z\\ nod) ganj anbere SO^oglid)feiten. ^§ fann ber g^^ll eintreten^

bag biefelbe altteft. (SteUe üon \)erfd)iebenen neutejiam. ^d^rifts
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|!ellern auf biefclbc 2Seife aB ^^bengebnnfe 3ebraucl)t wirb,

aber nad) V)cvfd){ebencn %n§>k^m\Qc\\. (56 giebt bicfem fo \\al)e^

Hegcnbe Satfe, bag man fie barunter fubfumfren fann. SSorauS^

gefegt alfo, foIcl)c alttef!. 2{nfu!)vun(jen ober 2Cnfpielungcn feien ba§

bebeutenbfte SO^aterial für hk ^^ebengebanfen in biba!ttTd)en <Bä)x\f^

ten, um in biefem galle ftd)er ju erfennen, wie e§ babet im ®e-

mütbe be§ ®ci)reibenben zugegangen fei, mug man ftd) eine alU

gemeine Übevftcbt i^on allen gallen folcl)er 2(rt t)erfcbaffen. d^izht

bfefe foldje Siefultatc, wie bie eben eingeführten, ober erfd)eint ba6

SfJcfultat einer großen quantitatit?en Differenz, fo bag an einer

©teile auf ^a^ attteft. Qitat mel)r 9^ad)bru(f gelegt i% tvenn gleicl?

e§ S^ebengebanFe ill, al6 an einer anbern, wo ba§ (litat mebr

rein zufällig erfcbeint, fo muffen n>ir fagen, 'oa^ e§ eim allge^

meine Siegel bafür gar nid)t gebe unb \)a^ eS nict)t allgemeine

CRidjtung bcr neuteft. ©cbriftilcller fei, ben ^inn fold^er ©teilen

feftzujMen. £)enn mo ffc eine altteft. ©djriftftellc auf eine nad):

brucf^lofe Sßeife einführen, ba ijl burcbau§ nid)t baran ju benfen.

S5etrac!)ten n>ir bie ©aclje mel)r im 3ufammenl)ange mit ber

bi§l}erigen ltnterfud)ung, fo wirb e§ gleicl) fel;r wal)rfd)einlid) wer^

ben , bag ^a, wo e3 einen febr geringen aber 5U gleicher Seit febr

allgemein verbreiteten litterarifdjen SSeffj giebt, ber \)a^ ©emeins

fcl/aftlic!)e z^tjifcben bem ©cbriftfteller unb feinen Sefern i|i, ba eS

nud) natürlid) fei, t)a^ baüon auf bie mannigfaltigfle SBeife @es

braud^ gemad)t werbe. ^S gilt bei ben (Sriecben t)on .gomer,

wa§ bei ben Suben \)om 2(. 3J. 2(uclb ^on ^omer würbe ein

febr mannigfaltiger ©ebraud) gemacht, man beutete tbn wie baS

X 3^. allegorifd). £)ie 2lnalogic i(l unüerfennbar. Wlan fann

fidS^ bie <Bad)t im Mgemeinen fo benfen. d^ 'i)at im ©efprad;

einen befonberen 9^cij, wenn jwei 2eut« in voa^ immer für SSer^

Ibanblungen auf einen ÄreiS fommen, ber ibnen gemeinfam ift

unb gleid) befannt, fo baß fie \)a\'au^ anführen, wo ftd) bie ©er

Icgenbeit t^arhieUt (5ine ©d^rift ber Zxt nimmt ben 61)^^«'^^^*^

€ine§ ®efprad)§ an, benn S^^ebengebanfen ft'nb immer nur an^

einem bem ©cbreibenben unb ben ßefern gemeinfamen ®ihict
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genommen, unb jvrar au^ einem folc^en, Don bem ber (Sd)nft=

peller üorauSfejen fann, bag e6 feinen ^efern eben fb Uid)t Q^-

genwartig 9emad)t werben fann, aB e6 il)m i|!. gremben ^e=

fern werben frei(id) folcl;e S^ebengebanfen oft rat()felf)aft erfd)einen.

SBenn ffe W^ and) ben urf^riingtidjen i!efern waren, müßten

wir freilief) ben S3crfaffcr tabetn, benn anflatt böß bie ^lebenge^

banfen neuen 9^e{§ erregen, t)ie t?(ufmer!fam!eit fpannen foUen,

"^atU er in biefem galle burd[) (Sc!)w{eri9!eiten, bie er ben liefern

mad)t, biefe gehemmt unb im aufmerffamen liefen be6 golgenben

gejlort. 2(ber Vw^ i\t nid)t üorauSjufegen. SBenn e§ ftd) finbet/

fo liegt eS gewol)nlid) barin, baß e§ fo wenig t>ermittelnbe 9)Lin!te

gwifc{)en vertraulidjer 9}?ittf)eilung , unb bem, wad an ^aB gange

^ublüum gerid)tet if!, in unfrer Sitteratur giebt. SSorauSjufejen

i|I immer, t)a^ hit 9lebengeban!en forberub, nicbt l)cmmenb cin^

treten. — fßergleidjen wir bieg mit bem oben über bie Statur

ber ^igreffion ©efagten, fo fonnen wir bie einfad)e allgemeine

gormel aufflellen: Sebe ©d()rift ij! zweierlei, auf ber einen <Bütc

@ef^rad), auf ber anbern 5l}?ittl)eilung einer bejlimmten, abfid)tlid[)

gewollten ©ebanfenreilje. i^enfcn wir ba6 legterc ol)ne ^a^ crfiere,

i)ic^ als 9lull, fo gel)ort baju auö) hie^, \)a^ ber <Sd)riftf[eIler

burd) bie il)m gegenüberftel()enben S3or|leIlungen ber Sefer gar nici)t

beftimmt ift. £)enfen wir biefeS, fo muffen wir fagen, fo eix^a^

fei feine eigentlid}e <Sd)rift, benn ha Ijatte ber SSerfaffer nur für

fidf) gefd)rieben. (So wie man ftd) aber eine bepimmte (Sdjrift

aB S}?ittl)eilung ben!t, i(! biefe auä) burd) bie SSorjleUungen üon

benen, an weld)e bie @d)rift gerid)tet ift, benimmt. 2((lc§, wa§

in biefer 2Crt in einer (Bä)xi\t einen bialogifd)en (5l)ara!ter tragt,

ift nur au^ bem ®emeinfd[)aftlid)en jwifdjen bem (Sd)riftj!eHer

unb feinen ßefern %n erflaren. Sfi ber SeferfreiS ein fel)r beflimm^

ter, bejio mel)r fann au^ bem ®emeinfd)aftlid)en üorfommcn unb

befto groger ift bann aud) in ber <Sc|)rift \)iz Steigung ju ber

gorm ber t)ertraulic|)en 5l}?ittl;eilung. Söenn in ben bibaftifd}en

<Sd)riften beS Sil. ^. bie 9?id)tung auf weit fpatere ©efd)led)ter

Ware, waS eigentlid) ba6 9?ormale barin fein würbe, fo würbe
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fic eine foldS)e üiiä)inn^ an^ i^xem (Scbiete !)erau§ geleitet f)aben;

oEein t?ie ^f)at jcf^t, fcög ffe in tem mit \i)vcn Sefcrn gemein^

fd?aftlid;en (Scbiete geblieben ftnt). ^od) tt?erben n?ir t^ab^i auf

einen febr befc^ranften ^reiö jurücfgefui/rt. £)enn gegen t»a6

(fehlet te6 i)orf)errfd[}ent'en d)rijllid)en £cben6 trat Wi l)en neutejl.

(5d)riftftetlern a(Ie§ anbere jurucf. @o bleiben nur bie vuenigen

SBecf)feIfalle in biefem (^chiQU felbf! jurucf. 9Jem(id) in ber freien

SO? ittf)eilung lann einer mel;r au6gel;en t)on bem, ma6 il)n gcrabe

ben)egt/ ober öon ben -Sorjlellungen, bic er t?on benen IjxJt an bie

er fcbreibt. £)ominirt tn^ eine @eite, fo tritt bie anbere im ^in=

jelnen ba§\vifd)en. :^iefer S[Bed;fel ij! nic^t leid)t fo jufammen^

gefegt, \vk im jtreiten ©riefe an bie ^orintl)ier; eben beSwegen ij!

biefer S5rief für bie 2{u6IcgNng fo fcbtrierig. d^ l)<xhcn baber

mand)e gefagt, ber S5rief Ijabe gar feine ^in^eit, ^auluS b^be

ibn unter ben Serftreuungen ber S^leife gefcbrieben. 2(llein folcbe

»gppotbefen ftnb, n?enn ffe nid)t ein beflimmteS gunbament ba=

ben, ein b^^nteneutifcber S5an!erutt; ffe jeigen, H^ man t)m

gaben t^erloren \)at. X)ie @d)ti?ierig!eit liegt inbeffen nur barin,

t)a^ t)\e beiben oben hrQeidjmtcn 9fJid)tungen auf eine eigentl}üm=

liä^c SÖScife in bem SSriefe ineinanber gel)en. 2(uf ber einen ^cite

benjegen \>en 2(^ojlel t)ie SSorfdlle in Äorintb ; baju gebort aber,

wa0 mit feiner 9)erfon in ^orintb vorging, unb bieg mad)t eine

befonbere (5d)tt)ierig!eit. ^enn fpridbt jemanb ben?egt über ffd)

felbft, fo meint man ©runb ju baben ju glauben, er felbft fei

irgenbvvie betroffen. £)ann fommen Elemente ber anbern Zxt

bajwifcben. 9^ur n?enn man bebenft, tt)ie ?)auluS ffd) felbft unb

fein ganzes geben fd)ilbert al6 lebbafteS ©ewegtfcin üon allem,

wa6 in ber d)rifllid)en ^ird)e vorging, ffnbet man ben (Sdjlüffel

ju t)ielem, \va^ fonft nid)t beutlicb i|!. @§ giebt ferner in ben

9)aul. ©riefen v>iel ?)olemifd)e6. ©ewobnlid; fud)t man Vic @e=

genjlanbe feiner $olemi! nur ta^ xooiym er gerabe fd)reibt. 7iUc\n

ba§ ijl nicbt not^wenbig. ^6 fann ibrt «ucb anbereS be-

wegt b^ben. S5ei »oller 2(ufmerffam!eit fann man in bem Zorn

feiner 5)olemif wol erfcnnen, wenn ber ©egen|!anb berfelben t^a
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liegt, n)ol)in er fd^rcibt, itnb wenn er hmec^t war t>urcb etn?a6,

tpaS in anbern Siegioneii tcr apo|lolifd)en ^ird?e t>orgincj unt>

xoo'oon in bcr ©emeinbe, an bie er fcl)rieb, nicl}tö iiberirfegenbeä

war. Sn biefem ©tucfe l;aben bie 2(u6(egcr oft fel)r geirrt. 2(ber

fold)e Srrtbümer entjleben febr leicbt, wenn man auf fo wenige

^üpmittel befdjrauft ift. £)a fud}t man (eid;t alleä m^ ber

aiiajulegenbcn (5d)rift felbjl 5U crfidren. ^abcr, wie Kein auä)

ber Umfang beg 9^. S. ift unb wie forgfdltig h^axUiUt, e6 bod)

gerabe bei biefem nod) fel;r an fc(Ien au^gemad;ten fünften fe{)lt.

hierauf influirt \)ie fd^on erwdljnte nble (Sewobnl)eit, neutejl.

(Stellen }^nm 'oo^matiidj^n (Bchxaud) auger il)rem 3ufammcnl;ange

ju betrachten. <Bo entfl-ebt leid)t bie Siicbtung, ben (Sinn ber

(Stellen uni\)erfell ju nel)men. i^ieft man fte bann wieber im

3ufammenl)ange, fo will, man and) ol)ne 9iüdftd)t auf t>k Um^

gebung unb ba§ befonbere SSerbdItnip , worin fte j!el)en, ben

allgemeinen (Sinn l)ineinbringen. £)er Srrtbum ij! bann um fo

groger, wenn ber ©ebanfe im Sufammenbange ein 9lebengebanfe

ift, als dictum probaiis aber genommen fd)on ben ^b^^^^fter

cine6 »g)auptgeban!en§ befommen hat, ^an jlellt bann feine

^ignitdt ju l;od) unb t?er!ebrt fo ba§ ganje urfprünglid)e ^er=

l^dltnig ber (Sd5e. Wlan foll fid) nun frei(id) bei ber 2Cu6legung

fold)er SSorurtl;eile unb ^efangenbeiten entbalten, allein baS Übel

fcbeint unüermeiblic^, weil man bie ?)rari6, neutefl. (Stellen auger

bem Sufammenbange 5U betracl)ten, nid)t abfd^affen fann. ^(ber

bieg ijl ein ©runb, warum bie ^regefe bod) immer nod? fo lang=

fam fortfd)reitet. ^a^u fommt bie unDoUfommene S5efd)affenbeit

ber ereget. »^ülfsmittel gerabe in «g)inftd)t auf baS SSerbdltnig

5Wifd)en ben (Sd)riftftellern unb ibren urfprünglicben ßefern. ^iefe

ftnb immer erfl 5^robu!te ber ^regefe unb nid;t feiten einer fal-

fd)en. ©0 wirb man befangen, wenn man fte gcbraud)t. ^an
barf fte bal)er nur mit groger SSorftd)t unh ?)rüfung gebraueben,

^ie TCufgabe, üon allen ©ebanfen, bie aB 9Zebengeban!en

anjufeben finb, t)k eigentlid)c ^enbenj 5U crfennen, ij! febr fd;wer.

ZMn fte wirb wefcntlidf) erleichtert burcl? bie l^ofung ber nod;
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\)ov un6 (te^entien f)ermeneutifd)en ^(ufgrtbe. ^ahen wir nemltcf)

eine bcutlicl)c S^orflellung t?on ber !92ebitation unb dompofttion

be6 ©cl)riftjletler6, fo ergiebt ftc& (eidfjt ein ftd;ere§ Urtl)ei( über

t)a§ n)a6 augerl)alb ber ?D^ebitation unb (lompofition liegt. 2(ufer-

i)a\h beiber liegen bie (Elemente bie nur ^arpeEungSmittel finb,

j. f&. bilblicber 2(u6brucf, ®Ieid)nig u. f. w. J)enn wenn jemanb

Ui bem ^eimcntfd^luß nocl) fo fe{)r in§ ©pejieüc 9el)t unb t)\t

£)rbnun3 benimmt, in ber er feine ©ebanfen m{ttl)eilen will,

jene £)arftenun36mittel wirb er bod) nicbt fd)on fertig fmben; ffe

finben ftd) erft M ber £)arfteHung felber ein, liefen alfo oufer

ber ßompofftion. @d)wieriger ij! eS bei ber 5[}?ebitation ; aber im

gewiffen (Sinne gilt jeneS bod) öud^ \?on biefer. ,(Sie ift ba6 be«

fiimmte gortrücfen be6 ^ntfdjluffes gur 50?tttl)eilung, aber baSjenige,

n)eld)e§ mit ^em ZU be§ @d)reiben6 nod) nidjt in bem Bufam-

menl)an^e jiel)t, bag alle S^ebengebanfen fd)on in biefer 9fleil;e

lagen. Sa alleS, n)a§ ^ebengebanfe ift, liegt auger berfelben.

^xdli(i) Unn man nid)t fagen, bag alle 9^ebengeban!en bem ©cbrift*

fteller erft im ®cl)reiben einfielen unb gar mit foldjer Sebbaftigfeit,

bag er fte annehmen müßte unb nicbt 5urü(fmeifen fonnte. ^r

fann fte früher gehabt b^ben, unb fte wieberbolen ficb in ibm im

9)Zoment be0 (Scbreiben6. 2rber mö^ Hnn liegen fte außerhalb

ber 5!}?ebitation. 2(ue ber ^ejümmung, mit ber ftd) bie dleUiu

gebanfen t)on bem, waS au6 bem Sföillen^aft berüorgegangen ift,

unterfd[)eiben, mn^ ftd) aud) ber eigentlidf)e S55ertb berfelben er*

fennen laffen.

»^icr ift ju UUad)tmf wie iiie ©d)rift ou6 tiem lebenbigcn

^cimentfcblug nacb Snbalt unb gorm b^i^^orgebt, wie biefelbe

aB ©anjea bie weitere (^ntwicfelung be§ ^ntf^luffeS ift. ^) 2Cac

Elemente ber ©cbrift, welche öl§ abl)angig bat)on Utxa6)Ut mx^

' *) aSecQl. @. 148^155.
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ben fonnen, finb ©egenffanb bcr tcdjnifd^en ^Cueic^ung. ^Diefe

unterfd)eit)et ftd? üon ber 9rammafifd)en fo, \)a^ wafjrcnb ouf

ber 9rammatifd)eu (Bdk ber ©injetne ber £)rt ij!, in welchem

bfc @prad)e lebcnblg wix'o, auf ber ted)nifd)en (Bcik üon ber

©pradje unmittelbar md)t bie Siebe ijl. 2{l(ein, n?a6 tt»ir aI6 ^nts

wicflung t)on bem erjlen ^eime au§ hüvad)Un, mug boct) ©pradjc

Qetrorben fein. .§ier ifi bie (Spradjc bie lebenbige ^l)at be6 ^injetnen,

fein SBille t)at ba6 ^in^elne barin probucirt, burd) bie ©ewalt ber ^fps

d)oIo9ifc]^en S!)atfad)e fommt eine Sufammenfielliinß üon Elementen,

bie nod) nid)t jufammengewefen ftnb, ju ^tanbe. (56 entffeben burd)

bie (Sewalt, \)k ber ^injelne in ber ©pradje ausübt, Erweiterungen

unb (^ontractionen ber <Sprad)eIemente nad) ber Ioßifd)en (Bdtc

\)in, S5etrad}ten tt?ir bie Entfle{)un9 ber (lompofition, fo ift e§

l}ier freilid) anber6. ^ier ftnb bie allgemeinen ©efeje ber £;rb::

nung im £)enfen »angumenben. 3uüor aber mug iö) ben (Bä)xi]U

jleller bod) audj) in feiner 5l}?ebitation \jer|le{)en. £)ieg i|l aber

eine TTufgabe, beren ©egenjlanb beinal)e unftd)tbar ift unb nur

auf (?onjectur ju beru()en fd)eint. Sßir fonnen ttjol (eid)t fagen,

bie l^ier üorl^anbenen ©ebanfen 9e!)oren jur @adS)e, man mug

nur feben, wie ffe georbnet ftnb. 2(ber fcbwierig ift e§, §u fagen,

was unb tt)ie ber SSerfaffer über biefen ober jenen ©egenftanb

gebadet '^abe, benn jeber (Segenjianb la^t fid) auf üerfd)iebene

Sßeife verfolgen, ^ia ftnb wir auf bem unftd;tbaren (Behiete

ber 9)?ebitation , wo e6 and) barauf anfommt ^u wiffen, xoa^

ber @d)rift|ieEer aud) verworfen 'i)at, obß(eid) e§ au6 bem ®runb?

gebanfen l)erüor9tng. Sebe @d)rift Ijat ibre eigentbümlid)e gene^

tifd)e 3f^eibe unb urfjjrünglid; ift barin Vie £)rbnung; in ber hie

einzelnen ©ebanfen gebacbt ftnb. ZUx in ber 5l}?ittbeilung fann

fte ioieneid)t eine anbere fein, ^ier fommen wir auf ^en Untere

fcbieb jwifd)en 9}?ebitation unb ßompofition. X)ci^ ber Unterfd;ieb

jwifdjen beiben üeranberlid) ift, ba6 i)at feinen ©runb in

bem crjlen SBillenSaft. tiefer !ann alS Clement Utxaä)kt

me\)X unb weniger in ftd) fdjliegen. (5r fann eine fo(d)e Seben^

bigfeit lS)aben, bap ba6 ©anje in feinen »^auptäitgen im fd^wix^U
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feilt fcbon bamit öcgeben if. Se nief)r bieg if!, befto geringer ift

ter llntevfd)ieb 5w{fd)en 9J?ebitaticn unb Gompofttiou; je weniger

jener Sßtllenöa^t biefen ei)ara!ter i)at, bejlo groger ijl ber Unter-

fd}ieb. (56 fdieint ober aB n?enn ber Unterfd)ieb iiberl)aupt nur

auf gewiffe gönnen ftd) belöge. £)enn n?a§ {)at 5. ^. im ^ijlo^

rifdjen bie §[}?ebitation ju tbun? ^'tpmologifd) beutet ber 2£u§=

brud auf innere ©ebanfenenttpiifelung. SBo alfo, it)ie im »^ijlos

rifcl)en, ber Snf)alt aupere Sßal)rnel}mung i|I, fd)eint bie SJ^ebi^

taüoxi gar feinen ©egenj^anb ju t)abcn. 2(llein bieg ift^ eben nur

fdjeinbar. ^iewobl ber Unterfd)ieb 5\i?ifd)en 9)?ebitation unb Qdrm

jpofition auf ben \)erfd;iebenen ©ebieten t?erfd)ieben ij!, fo ip Uz

S}ccbitation bod) nirgenb§ 9^a^, and) im |)iftorifd?en nidjt. ©eljen

Djir luxM auf ten SmpuI6, fo feben wir, e6 !ann fein Sßillenä-

aft al6 unter ber gorm eine6 ©ebanfenS gegeben fein, ^in Sm=

:puB, ber nid)t im ©ubjcct felbjl aB ©ebanfe gegeben ijl, i|1

fein BiaenSaft, i)l blog ÜHoment be§ Sn|lin!ta. S^^un fonnen

tt)ir aber im SSegriff be6 @ebanfen6 folgenbeS unterfd)eiben : ©o^

fern baS ^in^elne barin bominirt, l)at er "ok 9^id)tung 23ilb ju

fein, fofern aber baS 2{agemeine, gormel. 5}a§ eine wie ba§

anbere ift einfeitig. 2)a§ ^od)f!e ij! bag Sneinanberfein t?on Ui-

Um, Mm\ ber ©egenfaj mug uri>runglid[) in jebem SBiÜenaaft

fein. (56 fragt fid) aber, i\t er burd) ben ©egenftanb bejümmt

worben, ober bat)on unabhängig? :^a6 lejtere. Se mebr ber

urfprünglic^c SBilleneaft alS S3i(b gegeben ifl, bef!o me^r tragt

er ba6 (^injelne gleicbfam im verjüngten Tlaa^fahQ mit in fiel),

bejlo weniger aber x>on ber (5ompofition ;
feine gan^c ©ntwicflung

ift gleid)fam ba§ 2(uger(id)e gu beut \va^ in jenem \^eim innerlid)

gefcbauet ift. Se mebr aber ber urfprünglid;e SSiüenSaft gormel

ift, befto weniger tragt er ba6 ^injelnc in fid), bejlo mel)r bann

aud) fd}on U^ dom^ofition. @o ftnb bie beiben 2(fte fd)on im

erpen SJ^oment felbp gefejt.

©eben wir nun auf bie üerfdjiebenen 9iicl)tungen , welcbe

bie ©ebanfenentwicflung {)aben fann, fo finben wir eine ^u)(>li=

citdt barin, bag, wenn im SmpuB ttia 9^id)tung auf t)a^ S5ilb
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i|l, bann je meTfir tie ©ebanfcnentwicflung objectit) ijl, t)cPo nicl;'r

ba6 im erj!en ^cim ©efejte ba§ ^injelne iji, baS al6 ©ebanfe

l)erüortritt, je mcf)r aUx t)k ©ebanfenentwicEdin^ fuHccti\) ifl,

be|Io'mef)r ba§ im ^ei'me ließenbe ber ^on ift unb bie toerfd)ie?

bcncn 9}?obificationen be6 ^onc6, in bencn fid) ba§ ©an^e hetv^Qt

Sn bcm galle aber, tia^ ber SmpuB mefer formet ip, tragt er

mefjr bie SSerI)aItniffe in fiel), unb eben weil biefe biird[) bie 2{n=

orbnung jur ^»arjlellung fommen, entljdlt er aiid) me]()r bie ^eime

ber ^ompofttion, al§ bie beö einzelnen Sn!)a(t6. 2{ber beibeS

mug ftd) gegenfeitig fudjen, fo bag vrir au^ ber (lompofition ba§

ß'injelne be6 Sn|)alt6 erfennen, unb, inbem fid) ba6 ^injelne

ttiel)r entwidett, n)irb, n?enn e6 iJoHjldnbig gegeben ijl, aud^ bie

^ompofition mitgegeben fein. — 2(ber n?ie flimmt W^ mit ber

tlnterfd)eibung girifcben 5!}?ebitation unb ^ompofition? X)ahci war

ta^ @runb)3rincip, ba^ n)ir erjl üon bem Smpul§ au6 ba§ ^in^

gelne erfaffen, unb bann X)k richtige Stellung, nad) ber alleS,

n?a6 berfelben nid)t entfpridS)t, au§gefd)ieben i|!. Sjl e§ aber mog^

liä); ^a^ ber er|Ie Smpu(6 t)k (5ompofition mef)r in fid) tragt,

fo müßte ba aud) ber umge!el)rte SBeg eingefd)lagen \t)erben.

SSie ijl bieg? S5enn wir einen allgemeinen aber realen SSegriff

l)aben, fo finben wir baviir immer fd)on mit Seid)ttgfeit ^k 'äiu

beutung auf weitere ^l;eilung. 2{ber wenn wir fagen wollten,

burd) Ik bloße 5^l)eilung gelangten wir ju allem (^injelnen, fo

wäre txx^ unwal)r, wir würben nur einen S^ppu^ finben. ^o
fonnen wir un§ wol eine innere (^ntwidlung ber (5om!pofition

t)on ber allgemeinen gormel beS ©anjen auS benfen, aber 'ca^

^injelne fann baburd) auf feine Sßeife gefunben werben. (Bdjcn

wir Dorerft ah t)on ber fubjectiüen 9'licl)tung im erften SmpuB,

\vzl<i)c ein fpejififd)e§ 3:alent üoraugfejt, unb l()alten un6 an baS

2(llgemeinere, SSerbreitetere, fo !onnen wir eimn quantitatmn Un=

terfd)ieb wal)rnel)men 5wifcl)en ber 3:i)dtigfeit, woburd) ber ur=

fprunglidbe ^eim feinem Snl)alte nad) fid) ndl;er ertwidelt, unb

ber, woburd) ber 2nl)alt feine gorm befommt. 9^el)men wir

bann t>i\^ ©ubjcctitje al0 untergeorbnet wiebcr auf, fo fonnen
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\t>\v fagen, c§ gfebt in ber erf!en (^ntwfcffung bc§ ^injclnen, bie

vt?it üDZcbitation nennen, ein gortfdjrciten, n)eld)e§ mel^r an ber

Seifung be§ Mgemeinen gebt, unb ein gortfdjreiten, weld)eg mel)r

unmittelbar t^a^ ^injelne probucirt. X)ann xvix'o ba^ ^r(Ie immer

gleidf) tk Sorm bejlimmen, unb e6 ivirb ba ein SBed^fel fein ^m-

fd)en t)em SBerben be§ ^ingelnen unb bem ber gorm. Sa6 diu-

gelne tvirb im 3nfammen{)ange nur mit feiner ©teile gefunben.

dagegen wirb ber emjelne Snl)alt/ ber nur ben Q\)axdkx beS

^injelnen Ijat, für ffd) gefunben, wo bann mannigfaltige 3ufam=

menjiellungen moglid) finb. £)a0 ©anje mxh ein 2(nbere6 fein,

trenn eS auf bie eine ober anbere Sßeife tjerpanben vrirb, alfo

mel}r in SSejie^ung auf bie ^orm ober in S3e§iel)ung auf t)en ein-

gelnen Snljalt. 2(ber e6 folgt, baf wix e6 üollfommen nur t)ers

flehen fonnen, wenn wir bie ®enefi6 \?crpel)en. £)al)er bie uner-

Iaflicl)e 2{ufgabe, jjebe $robu!tion, weld)c ©egenfiaub ber vgerme^

nentil fein fann, in jener 5weifad)en SSe^ieljung in t>er(!el)en.

©obalb man ftdf) mel;r an baS eine ober anbere l)alt, ^wirb bie

Sofung ber 2(ufgabe unt?oUfommen fein. ©6 wirb freilid) bei

biefer 2(ufgabe Seber burd} ffd) felbft eine üorl)errfd)enbe Svic|)tung

ouf ba6 eine ober anbere l)aben. Sßir wollen alle bie ^arpellung

ber ®eban!en eine§ 2{nbern in S5e5iel)ung auf unfre eigenen Der^

j!el)en. ^ann fann t)ie golge 2(neignung ober 2{bf[o^ung fein,

^aljer wirb bie 'Kxt ber l)ermeneutifd)en Operation ftd) nad) ber

eigenen ©ebanfenentwicflung befiimmen. ^6 giebt t^iele, bie ft'cl),

wenn fte lefen, au§ ber gorm nid)t0 madjen unb nur auf ben

Sn^)alt feigen, ^abet ift ein unorbentlicbe^ SSerfabren moglic^.

^en!e i^ ben Snl;alt üon ber gorm gefonbert, fo fann id;) überall

anfangen, weil tdb if)n aie 2(ggregat \)on ^injelbeiten anfe^e.

fJJJandbe Wirten \)on £)arjlellungen ertragen ha^ eljex, al6 anbere.

^§ giebt aber aud) Sefer, bie e§ überwiegenb auf bie gorm an^

legen. X)ahei ift benn gewol}nlid) im ^interbalt, bag man benft,

ftd) au§ ber gorm unb einzelnen fünften ba6 ©anje bilben ju

fonnen in bem Wlaa^e, in weld)em man ba§ ©anje notbig ^at.

2(ber in ber Z^at fobalb bei bem SSerpel;enw ollen bie 9?i^tung
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auf unferc eigenen ©ebanfen t)or()ei:rfd)t, entfre!)t bi'e eine ober

bie anbere ©infeitlgfeit unb ba6 malere üolle SScr|lef)en wirb unmoglid^.

Sn bem ©rabe alfo in n)e(d)em man üoüfommen t?ei:ftel)en xviU,

foU man ftd) üon ber SSe^iefjung be§ ^(u^julegenben auf eigene

©ebanfcn (o§mad)en, weil biefe SSejieljung eben gar nid)t bie Zh^

ftd)t ()at ju t)er ji[c()en , fonbern ju gebrauchen aB 9J?ittel waS in

ben ©ebanfen be§ 2Cnbern ju ben eigenen in S:5erf)a(tnig jle()t.

SebeS mup auS feinen ®eban!en üerftauben unb aufgelegt wer^

ben. ßobnt ffc^ ba§ ber 9}?uf)e nid)t, fo t)at aud^ \>k ßofung ber

l)ermeneutifd)en 2{ufgabe Feinen SÖBertb.

£)ie ^e5ie()ung ber ©ebanfen tim^ 2(nbern auf bie eigenett

liegt füfern fte Ijermeneutifdjer 2(rt ip gan§ auf ber ^dU ber

grammatifd)en Interpretation, ^ier ift fte notl^menbig, benn in

ber grammatifdjen Snterpretatton liegt bie ^e^iebung gwifcbeit

\)en ©ebanfen eine6 2(nbern unb ben meinigen alB £)rt ber (Spradbe.

SBenn aber chm bie 2(ufgabe i\t, t)it ^c^cinhn eineS 2{nbern alS

feine ^robuftion üollfommen ju t)erfiel)en, muffen wir une t>ott

uns felber lo6 macf)en.

Um aber in biefem 6inne bie l)ermeneutifdE)e 2fufgabe ju

lofen, mug man üor Adlern bae S5erbaltnlg gwifd)en ber 5i}?ebi5

tation unb ^ompofttion be6 (ScbriftPellerS ju erfennen fucben.

SBir fangen an mit ber allgemeinen Überfic]f)t. 3(ber wie fonnen

wir barauSben innern 5)roceg be6 (Srf)riftjieller§ üer|Iel)en? £)urd)

S5eobad)tung. :^iefe aber b^t ibren ^alt in ber (Selbjlbeobacb^^

tung. ^an muß felbj! in ber 5i}?ebitation unb (5ompofition üer*

firt fein, um hie etneS 2{nbern t)erj!eben ju fonnen. SSon biefer

^ciU ifi in ber SSori^bung auf bol)ere ^Stubien in ber litterari*

fd)en ©pmnafii! ba6 eigene ^om^joniren fo wefentlidf).

^ad) biefen SSorauSfejungen fragt ftcf) nun, roie hnn tcb au§ bem

}i\viikn 2(!t, ber '^ompofition, ber in ber ©eb^ift t>or mir liegt, er^

fennen, Yt)ic \id) in bem S5erfaffer biefer ZU entwicfelt hat, wie

er ju Snbölt unb gorm feiner (Sd)rift gefommen ij!? £>ieg fcbeint

fel)r fcbwierig. — Se meljr in einer ©cbrift gorm unb Snbalt

in einauber aufgellen, um fo geringer ift ber Unterfd;ieb §wifd;en
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9}?ebitatiou itnb ^om:pofi'tfon. X)\e^ wivh uoä) beut({cl)cr, wenn

vrir t)iv3 (^ut^cgcngefcjte bcnfcn, alfo einen ^ntfd)lug, ber nod)

md)t mit ijollcr Sebl)afti9feit bea IBen?uftfein6 aud) ben einzelnen

Snl)alt in fid) fd)liegt. Sn biefem gaüe ^t»irb ber einzelne Snljalt

erfl burd) \)k ^ovtxvixfim^ ber Elemente be6 (5ntfd)luffe6, er ent^

tvidelt ftd) treiter, inbem er ftd) n)ieber()olt. dlun ift aber oben

^efag^ivorben, e§ gebe eine gorm, bie n)ir aB bie ber größten

5)afTiöitat anfe^en, xco man bie (^'ntmidfuncj be6 im entfdjlug

Siegenben ben Umftanben überlast, ^a enti!el)en ©ebanfen, bie

bem ©ntfd)luffe ange{)oren, ober öe(egent(id}e unb im Sufammens

f)an^ mit ber ©ebanfenentwidlung, gu ber wir üon anberu ©eis

Un aufgeforbert iT)erben. ^a tritt aber bie ^ifferenj ein, \)a^

biejenigen ©ebanfen, njeldje in bem urfprunglicben Smpnlö ge^

legen l)cihcn, ftd) Ieid)ter in hie bejlimmte gorm bringen (äffen,

biejenigen aber, njeldje me{)r ®e(egentlic^c6 an fid) (jaben, fcbmie?

riger, unb ba6 n?erben folcbe fein, njeldbe in ber gorm nur aB

3{u6fc^n?eifung -erfd)einen fonnen, \regen beS fremben (5tement6,

ba§ ibrer ©eneft^ an!(ebt. i^iefe ^(emente t^erben ftd) Uidjt mu

terfcbeiben laffen, fo tvie man t:)ie ^auptgebanfen unb bie wefent^

licbfte ©lieberung beffelben er!annt l)at unb fepbdlt, tretcJ)eS beis

.

be§ ftd) au§ ber Überftd)t ergeben muß.

2(ber Riebet i\l g(eid) aud) auf ben tlnterfd)ieb ber gorm

9iüdfid)t ju nel)men, weil in bem 2{uffaffen be§ erften 2{ftS unb

bem 3ufammenfaffen ber Elemente burd; bie gorm eine groge

S5erfd)ieben{)eit eintritt. X)cx tt?efentlid)e Unterfd}ieb ift ber ^voic

fcben ^rofa unb ^oeft'e. SBaS Vie ?)oefte betrifft, fo jeigt ftc^

t}axin ki(i)t wa^ wefentlid) ber 5i}^ebitation unb n)a§ tt)efentlid^ ber

^om^offtion angebort, benn eS liegt l)ier t)oüig au6einanber. ^ens

!en wir un§ ein ®ebid)t 'oon etwa^ größerem Umfange, fo ift

gar nid)t anjunebmen, ha^ e§ im erjlen 2BilIenaa!t üoDlftanbig

i)orbebad)t ift. £)ie @eban!en ftnb in bem erften Söiden^afte nur

^)un!tirt. ©ie muffen Ui ber (5ompofition umgeworfen werben,

^arum ift eben bie (5ompofttion nicbt ber Seit nad), fonbern nur

ber unmittelbaren S5eäiet)ung nad^ ^in ZU. Sn ber 9)rofa ift
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fold) ein bejlimmtcr llnterfd){eb n{d)t. ^a 3ef)cn mt baüon flu§,

bag gleid) im crjlen ZU ^nljalt unb Jorm gegeben ftnb. ^ie

gorm ifl aber \)m bie ber ungcbunbenen 9^ebe. (Somit ift feilt

n?efent(id)e6 ^inbernip, bag nid)t bie einzelnen 5^()eile be6 ©an^

^en, wie fte juerft 9ebad)t ftnb, fo aud) au^e^uljxt werben. S^u^

meru§ unb 2Bo()l!(an(j j!el)en mit ber S^^^i^ ^^ ^^^ ^rofa in gar

feiner fo engen S^erbinbung wie in ber 9}oefte baä SSer^maag.

2(lfo ba6 fd[)arfe ^fu^einanbcrtreten ber 9iefultate ber 50?ebitatiott

unb ^ompofition if! ber erj!e Unterfcbieb, fobalb xviv einen irgenb

größeren Umfang üon 5)oeft> annel}men, rvo ba6 (^ingelne fid^

fonbert. 2(ber fd)on in bem ^^igramm, aB ber !(einfien poett^

fd)en Sorm, muffen n?ir baffelbe anerfennen. ^a6 Epigramm

beruf)t immer auf (Segebenem. £)en!en wir un§ aber in biefer

^e5ie{)ung ba6 ^ntj!el}en be§ ^pigrammeS, fo l)angt bemfelbeit

nidS)t gleid) bie ^)oettfd)e gorm an. Sff e§ ber ^all, fo ftnb nur

bie an ftd) V)erfd)iebenen (Elemente nciijev aneinanbergerucft. Sit

ber mobernen §orm be§ (^pigramm6 ift t}ie (Sipije bie ^au^U
\ad)e, £)iefc aber ifl eben bie S5e5ief)ung auf ha^ ©egebene iit

moglicbfter (Sdjarfe. ^ie entf!e()t wie ein ^lij im 9}?oment, ift

ein Einfall, in t}em \)a^ SSeremaag nocb nid)t ift. :^iefe§ ift ein

jweiter W» (So treten alfo an^ ()ier beibe Zfte beftimmt au^^

einanber.

®e()en wir nun bon ber ^oe\ie auf ^ie 9)rofa über, fo ift

auci) an biefer, je me{;r fte ftcft ber ^^oefte nabert, beflo mebr ein

3(uaeinanbertrete.n ber beiben 7(ftc bemerfbar. £){eg ift ber gaOf,

wenn in ber ?)rofa auf ba§ 5}?uf{fa(ifcbe in ber (S))racbc ein be*

fonberer 2Bertb gelegt wirb. £)a fann ber ©ebanfe mit feinem

2Cuöbruc!e nicbt gugleidf) entfleben. tiefer mit feinem muftfaltfcben

2öertb entftebt erfl: burcb t>ie Stelle, bie er einnimmt, unb biefc

ergiebt ftd) erjt an^ ber (lom^ofttion. ^ier erfennen wir eine

2(rt t)on (Stufenteiter, gragen wir nun, in wclcbem (gebiete ba§

^(uSeinanbertreten ber beiben We ein Wlinimum ift unb für ba6

bermeneutifcbe 3ntereffe üerfcbwinbet, fo ift ba§ ber S3ortrag ber

am meiften rein wiffenfc|)aft(ic() ift. £>a ift ba§ 9}2ufifa(ifci;e bem
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Sogifcfjeii ^anj untergeorbnet. Sc mef)r ^k ^ompofttton bfe ®e=

tanfcn oI)nc alle§ anbcre Sntevcffe anfd;((egt, bejio mel)r ijl ffe

iirfprimglid; (5in§ mit if)nen, alfo md) ber Uuterfdjieb 5i-Difd)en

i()m unb ber §D?ebitatiDn Sf^iill. i^iefer Unterfd)ieb lawn n\d)t

barin bejlel)en, bag man foHte auSmittetn vtjoUen, in welcljer 3eit=

folge bie cinjelnen ®eban!en be§ (Sc^riftileÜerä cntjlanben ftnb.

£)ieg ii! burd) bie ^ompofttton fetbj! ein fo üerfd)\i?inbenbe6, \}a^

nur einzelne wenige galle ftnb, n?o barüber ettt)a§ au^jumitteln

iff. SÖenn bieß alfo nid)t gemeint fein fann, fonbern nur ber Unter-

fc^ieb, ber in SSejiel^ung auf \iit fruf)er üorijanbenen Elemente

burd) bie dompofttion entj!e()t, fo i|! ba\?on auf bem iviffenfc^aft^

lid)cn ^ehide ^a§> Sßenigfte ^u ernjarten, vreit auf bemfelben bie

:?(u§brüde nic^t alterirt n?erben founen oI;ne bie ©cbanfen felbft

^u alteriren.

X)ic^ ift inbeg nur bie eine (Bcik be6 I)ermeneutifd)en Sn-

tereffea. £)ie anbere (BeiU fül)rt auf ganj anbere ^»ifferenjen.

S^emlid) \renn n)ir einen ^ompIeru§ üon ®eban!en t?or un§ Ijahcn,

ber ©egenjlanb fei tt)e[d)er er wolle, fo werben wir barin niemals

ben ©egenjlanb erfd;opft nennen. ^ielm^l)r werben jebem, ber

im Sefcn in einem wir!(id)en 2{neignung6proceffe begriffen i|!, ©e^

banfen einfallen, X)ie in bafTelbe ^thiü gel)oren, aber bort ftd)

nic^t finben, ober bie mit ben in ber ®cl)rift auggebrüdten in

SBiberfprud) flel)en. £)a ifi benn ba§ Sntereffe ^u wiffen, ob ber

(Sdbriftfteüer biefelben gar ni(i)t gel)abt, ober wif[entlid) auSgelaffen.

3um \3olIen SSerjieben gel)ort offenbar beibe§ ju wiffen, fowol

wa^ id) \)ermiffe, aU voa^ id) im (Sd)rift|leller mit meinen ©es

banfen über 'ocn ©egenfianb in Sßiberfprud) finbe. S^^immt ber

^d)riftftener 9vüdfid)t barauf, bann muß auf i)tn ©runb ber

£)ifferen5 jurüifgegangen werben. 9limmt er feine IBe^ie^ung

barauf, fo ift e§ problematifd) , aber eö entflebt bie 2{ufgabe, eUn

bieß wo moglid) au^jumitteln. £)a ift benn ba§ Sntereffe, bie

SJ^ebitation be6 (5d)riftfteller0 fo üollftanbig wie moglid) an unb

für fiel) überfel)en ^u fonnen, and) in S5eäiel)ung auf bae, voa^

in hit ßompofttiou md)t aufgenommen ift. ^^ ifi moglid^, U^
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bte ®cban!en Vie id) t)ermiffe Um SSerfaffer üor3efd}webt, er aber

©runbe g,e\)aht l)at, fte md)t aufjunel^men, nod) aud) S3c5tel)img

baVauf 511 nel)men. ^a§ fanu im crjlen SBillcnSaffc liefen, j. S3^.

wenn er nid)t polemifd) fein wodte. ^od; ijl e§ widjtl^ 5U tviijen,

ob jene ©ebanfen bem S^erfaffer vorgefc^vrebt fjaben ober nid)t.

^enn barnac!) getrinnt fein ©ebanfencompIeyuS eine anbere 5Bes

beutiing. Sm (enteren galle itiirb bcr SSertl) beffelben verringert,

im erflen %aUc ^a^ Snfereffe, in bie ©rünbe feine§ SSerfa!)ren§

genauer ein5ugel)en, er^ol}et. ^liefe 2(ufgabe aber ij! chm fo

fd)tt)ierig, al§ intereffant. ^aS Sntereffe aber ijl t)kx tt)ieber t^er-

fcbieben, jebod) in umge!el;rter S^ic!)tung. Se mel()r ber ganje

@eban!encomp(erii§ bem Sn{)alte nad) gebitnbeu ij!, um fo groger

ift ^a^ Sntereffe üon biefer (BdU, ie tt?eniger um fo geringer.

Sil ber '®eban!encom^Ieru§ nur eUn m 2(ggregat Dou ^in^eln^

f)cikn, fo Derfd)n)inbet \)a^ Sntereffe, unb bie gragc, \va^ ber

Skrfaffer nod) auferbem gebad)t l)ahe, liegt ganj auger ber l^er^

meneutifdjen 2(ufgabe. —
Sn ben ft)noptifd}en ^t>angelien W^ h- ^- ^i^ (Sefd)id)tc

i?on ber ^fufertredung bc§ i^ajaruS. Zi^ nadjfie SSeranlaffung

jur legten Äatafiroipb^/ ^i^ f^'^ Sobannc6 barjlellt, ijl ffe \)on gro^

ger ^ebeutung. :Senfen wir un§, bag bie brei erjlen ^tjangelieit

eine ^eben§befd}reibung ^(jrifii i)ci'bm geben wollen, fo ift t>k

grage, wie fte baju gefommen finb, ffe au^^ulaffen, ober ob ffe

biefelbige nicl^t gekannt l)aben? Zum ha ffe offenbar mel)r nur

Qfneinanberreil)ungen einzelner (^rjablungen finb, fo verliert jene

grage ba§ l)ermeneutifcl?e Sntereffe unb bebalt nur ha^ fritifd;e,

^emlid) ob unb \vk \>ie (^rjablung fo wenig allgemein geworben,

bag fte in ^ie gemeinfcbaftlicbe £luelle nicbt gefommen ijl. <So

fielet man, wie \)a§> Sntereffe an einem gebunbenen ©an^en ein

ganj anbereS ift, al6 an einem ungebunbenem

Raffen wir nun t)a^ ^i§l;erige ^ufammen, fo l^aben wir 5Wiefad)e§

Sntereffe, t^ie EO^ebitation eine§ ©djriftftellcrS in il)xex Zotalitat,

abgefonbert - bavon, \va^ in bie ^ompofttion eingegangen ijl,

fennen 5U lernen, mmiid) auf bcr einen ^dte, wie feine X)avi

^crmencufit it. .^liti?. i4
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fieUungSweife tmd) Vie Gompofttion mobifkivt ijl, auf ber anbcnt

<Beitc, me ber ganjc ^roceg, ber ffd) \>om crften SBilIen6a!t cnU

tt>ide% ^id) jur S^otalitat be6 ©egenflanbee üer!)alt. ^iefe§ bop^

Igelte Sntereffe fanit in ben t)erfct)iebeneit ZxUn ber ^ompofition

in fe^r t^erfc^iebenem ©rabe faUfin'o^n, aber eS giebt feine gorm,

in ber e§ gar feinen SBerfl) l)dtte, bie ^ebifation beä ©d)vift=

flellerS in il)rer Totalität 511 fennen. ©elbft ta^ l)iflorifd)e ©e^

biet ifl batjon nid^t aufgenommen, tt)ten)oI;l ber 2(u6bruc! SJ^ebi^

tation l)ier nicfct im engjlen @inne Qzhvauä:)t tt)erben fann. SBir

fragen aud) i)kv nadj) bem (5nt(Ie()en ber (I'rinnerungen eine§

©d)riftjleller§ \?on feinem ®egen|!anbe, nad} feinem 2(u6gef)en auf

S^lotijen x>on bemfelben unb feinem ^ntfd)Iug.

'KUm bie ßofung ber be5eicl)neten 2(ufgabe i\t auf eigentbum^

lic^e Sßeife bebingt. Sn tjielen galten gebort "oid ba§u, bamit

nur bie 2{ufgabe entflebt. ^<tnn frage idj, wie ftcb bie 9}?ebita2

tion beS 8Serfaffer§ jur Totalität feineS @egenftanbe6 öerbalt, fo

mug id) 5Ui>or biefe ©efammtbeit fennen. 9^ebme id) ein ^nd)

jum erflen Unterriebt über einen ©egenflanb, fo fann jene Srage

nod) nicbt entfleben; fte entfielet erjli, wenn id) in ber ^enntnip

be§ ®egen(lanbe§ hi^ ouf einen gewiffen 9}unft gefommen bin.

SBa6 baS 9^. SS. betrifft, fo beftnben wir un§ g(eid) t)on

2(nfang beS eregetifdxn @tubium§ in bem galt, bag wir eine

g^em^e Äenntnig be§ ©egenpanbeS unb eine allgemeine Überftd)t

t)c6 Snbalt§ mitbringen. TlMn eben W^ ^ni)xt U\d)t irre, unb

mufl alfo geregelt werben.

(^§ entjlebt fogleid) bie grage, me \)at ber neutejl. <Bd)xi^U

peller wol)l gebadet über bie ©egenflanbe, welct)e bei un§ eine

befonbere ©teile in ber cbriftlid)en Seigre einnebmen, unb an^

wtld:)cm (Sanken ft'nb bie einzelnen ©ebanfen genommen? ©tel^

leit wir hie gragc in SSejiebung auf hen f|jateren 3uf^anb ber

d)riftlid)en 2:ebre, fo alteriren wir ben gangen bermeneutifd)en

$roceg unb ft'nb auf falfd)em SBege.

Xiie bibaftifd?en ©cbriften ft'nb tttebr unb weniger fragmen«

tarifcb. ^§ bringt ^id) hahei hie 2(ufgabe auf, ba§ ©anje ju
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fin'oen. £)^ne bieg i\t hin n?a{)re§ SSerjIe^en me^licl;. 2Bir hxin^

gen nun freiftd) hei t>ev einzelnen t>ibaftifcl)cn (gdjrtft feinen Sn-

\)a\t mit, aber bocl) bie ^Borftellung iinb bfe SSesieftiinci auf einen

fold&en. Sßoden irir nun in go(ge baüon fagen, ber (Sd)r[ftjleKer

fonne biep ober jene§ nid)t gebad)t ^aben, fonft l)atU er e6 mit^

9etl)ei(t, fo iriirbe bieg, xvenn eö mit @runb gefcjt fein folL \)ov^

auäfejen, bag man bie ^(ufgabe öanjiicl; gelojl I)abe, :^ieJ3 aber

if! bocb nid)t n)a()r. 2Cugcrbem mügte mau babei t^orauSfejen, ber

©egenffanb tjahe foEen in ber <Srf)rift erfdjopft werben. :^ie 2Cuf*

Qahc fann wa^rbaft nur geloft ttjerben ftt bem ©rabe, al6 man

im S5eft5 atle§ beJTen ifi, tt?a6 in ber ^ebitation Oe6 SScvfafferS

batte fein fonnen, rooju aber gebort, bag man hm Sufianb be§

©egenjianbe^ gur 3eit be6 @d)riftfiener6 mit einer gegriffen ©C:?

nauigfeit fennen müßte. SÖ3ie ift e6 aber mit 'ocn SSebingungen

baju im 9^. X.? Wlan fann biefe (Sacbe auf üerfd)iebene Sßeife

anfeilen. <Sef)en tt)ir ba6 9^. 3). a(6 (5ine 2(ufgabe an, fo \t)iffen

iDir, bag e§ feine anberweitigen ©c^riften unb dloti^en über hm
Sitjlanb beg ©egenf[anbe6 au6 berfelben $dt giebt. SBir ftnb

alfo auf ha^ 9?. S. felbft getviefen. 9?el)men vrir {)ingegen hie

ueutefl. S3üd)er einzeln, fo ij! bie ®efammt()eit aller m\ ^itkU

troburcb bie ßofung ber 2(ufgabe für ba0 einzelne Sßud) exUiä)^

Uxt tt)irb. X)ie ?{ufgabe ifl bann unter ber gorm ju lofen, ba6

(^injelne au6 bem ©anjen ju t)er|!e^en, itnb nur in htm dHaa^e,

in tt)eld)em ba6 @anje jum SSerftet)en be§ ^injetnen gegeben i|!,

fann bie 2(ufgabc glüdlid) geloft werben.

SRun ift n)af)r, bie TTufgabe hi^ 9J?ebitation ju öerfrebcn ift

abf)angig t)on bem S5erftei)en ber ^ompofttion. Zürn wir b^^^n

jene mit ©runb Dorangepellt, weil wir nur burd) bie ^Kcnntnig

ber ganjen ?!}?ebitation hie (^ompofition genetifd) üerjleben. £)a§

(^ntgegengefe^te Uitt nur dn in S5e5iel)ung auf bie ^Zebengeban^

fen, benn biefe entf[e{)en erft in ber ^ompofttion. ^ahen wir

©runb anjune^men, bag nid)t ber ganje wefentlid;e Snbalt im

9}?oment ber 9}?ebitation war, ebe ber (5d;riftjleller an bie ^om:^

pofttion ging, fo ijl: ha^ SBerf ein un^oUfcmmenef. ^ieg fc^liegt

14*
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aber bie ^{ucvfenming einer jcben «Sfufe bcr Uuüonfommen(;eit

in ftd;.

©el;en trir auf bie S5crfd)ieben{;e{t be§ Snl)aItS unb fvögeii,

ivlefcnt fonnen vvir für bie üerfd)iebenen ©aftungeu njenigfien^

öewiJTe Siegeln unb (5autclen fcjljlenen, um hi^ ^(ufgabe xidjtic^

gu lofeu, fo !cmmt c§ auf bie beiben ^hinfte an, ju wiffen, ob

unb n){efern bie 5D?ebi'ration in ber ^ompofftion m\ 2(nbereö ge^

worben'ij!, unb ob unb wimcl in ber 9}?ebitation genjefen, \va^

in ber ^ompofttion nid)t ift. ^ier werben mir bamit anfan=

gen, gu fragen, in n){efern in ber 5D^ebitation im !pfi)d)ifd;en 3u-

ftanbe be§ S^erfaffer^ eine gen^iffe @cbunbenl)eit jlatt fanb?

£)iefe tjl \)erfd)ieben, aber in fofern immer V)or!)anben, aU im

urfprünglid;en Sm))ulfe Snl^alt unb gorm gewiffermaagen gegeben

ftnb. ^er Snbalt ij! burd) W gorm in feiner ^inljeit unb güde

bejlimmt. Sjl bie gornt mitbeftimmt, fo 1;)at fte aud) il)re ©efeje,

unb jwei ?)erfonen, bie benfelben pI)i(ofopI)ifd;en @egenj!anb bes.*

l)anbe(n, fo bag'ber ^ine in rein biba!tifd)er, ber 2{nbere in ^ia-

(ogifcber gorm e§ tl)ut, fi'nb beibe im gebunbenen 3uj!anbe, fd;on

burd) bie i^ifferenj ^on einanber. Se fefter unb lebenbiger W
gorm bem urfprunglid)en Stnpulfe eingeipragt ip, um fo itjeniger

irerben fold&e Elemente ftd) entwicfeln, bie ^trar bem Sn^aUe

ange!)oren, aber in bie gorm nidjt eingeben, ^er bialogifd)e S5or=

trag wirb (Elemente aufnef)men, bie ber anbere, rein biba!tifd;e

nid)t aufnebmen !ann. Sft t>ie gorm mit einer gewiffen ßeben-

bigfeit ber Smpulfe eingeprägt, fo fonnen and) nid)t entfpred)enbe

(Sebanfen bem (5d;reibenben gar nid^t einfallen, fallen fi'e ibm

ein, fo hci^ er fte eliminiren mug, fo t)at er nid)t ben l}od)ften

(^rab ber SSoUfommenbeit erreid)t. • £)ieg aber ij! eben hie bocbfie

®ebunbenl)eit burdb tm SmpuB. ^aüt aber bem @d)riftfteller

nid)t ein, n?a§ wefentlid) gum Snl^alt gel)5rt, fo ift ba6 eine Um
üollfommenbeit, bie bal)er fommt, weil bem urfprünglicben SmpuB
ber ©egenpanb nfd^t mit üoller fiebl)aftig?eit eingeprägt, ber S5er-

|

faffer be§ (SegenjIanbeS nid)t wollig macbtig i% Sßie ip nun

ba 511 urtbeilen? ;©er ?Cu6leger mup eigene (^rfal)rungen l;aben j



213

xibcr ben innern »^ergan^ ber ©cbanfenentwiiftunö. £>iefe, ö^eicl)^

fam aI6 gont>, muß ber 2(u6Ie9cr mitbringen, unb üerg(eicl)enb

bi'e :^ijferengen auf biefem Q^zhkk 5U erfennen fud)en.

S5etrad)ten trir üon {)ierau6 t)in Sujlanb ber SDZebitation für

ftd), fo fann berfelbe entn?eber t^m urfprun9lid)en Sm»ulfe öott-

fommen entfprec!)en, n?o benn ©egenftanb unb gorm \)oIl!ommen

öeei'nigt ftnb in fofern bieg in bem urfprun9ncl)en Smpulfe ge^

fe^t war, ober er fannftd) 5U biefem auf eine unüoüfommene

SSeife üerl;alten. ^oba(b ftd) ^ie^ burcf) ^O^angel !unb t^ut, ijl

e§ audb (eid)t wal)rne!)mbar. Wlan bemer!t j. S5. (eidS)t t)it ^urf?

tigfeit einer @df}rift auf üerfcbiebene SSeife in \)erfd)iebenen gor-

men. £)en!t man ftcfe bie bibaftifc^e gorm, unb ber %ntox ifl

t>a überall üom (Spalten feinet urf^rünglicl^en (5d)ema0 au§ges

öangen, fo ifl.bie ent|lel)enbe ^rocfenljeit ein 3eic!)en t)on ^ürf-

tigfeit. ^er S^beil feine6 urfprünglid^en Smpulfe6, ber ben Sn-

l)alt reprafentirt, ^at nid)t ba6 red)te £eben gehabt. Sft ber SSer=

faffer bagegen Don ber S5el)anblul'iß ber bloßen gorm au^gegan^

gen, fo entf[el)t eine (5l)rie, eim ßompofttion, wo bie gorm fo

bominirenb ifl, bag nicl)tS ()inein fann, al6 \va^ burd) fortgefejte

llntereintl)eilung ent|!el}t. (^e ijl bieg ber größte 5!}?ed)aniömu0,

ber mit ^em Mangel an lebenbiger, innerer ^robuftiüitat jufam^

menl)dngt. ginben mx bagegen eine xDZenge t?on Elementen in

ber (5ompofition , weldje ibr eigentlid; fremb ftnb, fo ift ^a^ eine

Öppigfeit in ber 5!}?ebitation, bie aber feine SSolIfommenbeit ifl,

weil fte tie gorm gerjlort. ^§ ijl bieg ein 3eid;en, baß im ur^

fprünglid)en SmpulS bie gorm nid)t lebenbig genug gewefen i(!,

fonft n?are bem SSerfaffer ba§ alleS nid)t eingefallen, ober er i)atk

eS, wenn e6 ibm eingefallen vvare, abgewiefen.

©eben mir auf fold)e 2{rten ber 5[)Zittbeilung, hiz mel)r t)on

ber S[ßal)rnebmung ausgeben, fo i^at bie gefcbicbtlidje :Darftellung

einen fold)en 9Ieid;tbum ber S}?annigfaltig!eit in ber 2{rt unb

SBeife ber dompofition felbft, \)a^ mir ben urfprunglid)en Smpulö

aU fcl)r ^cvfd;icben anfeben muffen, fdci bem iiincn fann bie
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öefd)id;trtd;e :^ar(Ieiritn3 fiel? cjcfialtcn öB eine dlcif)e t)on S5irDern,

ki tem 2(nt>ern ciB eine 9vei{)e öon Gaufalüerl;altniffen. Sct)e6

giebt einen ganj tjerfdjfebenen Snl)art. ^ie eine ^arjlcUung l}ebt

l)ert)or, ii?aS bfe önbere üernad;(d)Tic)t, bie eine 'i)at md)x ben ß(;a-

raFter leS ^alcul6, bie önbere tnef)r einen pitore6fen (F()ara!tcr.

Sß nad)bem nun ^a^ eine ober anbere im urfprunglii^en Sni^

^uie gebadjt wax, i\t bie ^rfinbuncj unb SDZebitation eine ganj

anbere. (Eine (^rfinbung i|I nemlid) aud) auf biefem &chkU,
in bei- 2(vt t)ie Elemente ju üerbinben, biefeg ober jene6 geU

tenb ju mad)en. (5§ fint) ba ganj üerfd)iebene SSerfa^rung^^

weifen, bie nid;t einanber unter^uorbnen ftnb. — @cl)reibt jc^

wanb^ t)k ©efc^id)tc in einer mcil)e \)on S3i(bern, biefe l}aben

aber nid)t ben redeten e|)ara!ter ber föi(ber, ber i^efer ijl nid)t

im (Staube ffe nadjjubilben, fo folgt, U^ ber SSerfaffer nid)t .g)err

feiner gorm gen^efen i)!. ^ag if! auf biefem ©ebiete bie i^ürftigfeit.

^etradjten wir hk gorm be6 ©efprad;^. 9?ur in bem ©rabe,

hl weld;em man ^a$ ju taxixen üerj!el;t, fann man ben SSerfafs

fer in feiner Wl^Vitation Derfolcjen, unb ein S5ilb baüon beFom::

men, ob er bie Elemente mu()fam 5ufammen9cfuc{)t l)aU, ober

ob er üon einer guüe innerer 9)robuftion gebrangt worben, fo

^a^ er I)abe ahmifm muffen, ferner ob U^ ^-in^elne mit t^m

urfprünglid)en Sm))ul6 in Übereinftimmung ift, ober ob in ber

©ebanfenentwidlung grembeg ij!. ginben wir eine ©ebanfenent-

wicffung reicb, aber nie aii^ ben ©renken ber gorm Ijinan^djen^,

a\x<^ ol)ne t)a^ frembartige Elemente Umit üerwacbfen waren, ^a

9e()en S)?ebitation «nb (5om^ofttion ineinanber auf, unb bieg ift

Uc S3oüFommenr;eit auf biefem ^ehieU. £)ie i^ürftigfeit if! fcier

bie fortgefe^te £)^eration ber lo^ii<i)m Spaltung. £)a ij! ba§

©ange nur ^Darjlellung be§ 9}?ed;ani6m.u» ber ?Ü?ebitation. BwU
fcf)en biefen ijl nun ba^ 9}?eijle, wa^ ©egcnftanb ber (jermeneuti::

fd)en £)peration fein fann. ©oH man t}ie !9?ebitation V)erfc(=

gen unb taxixcn fonnen, fo müßte man alle t)erfcl)iebene for-

men fennen, benn nur bann fann man bie ^rfinbung bc§

^ünfllerS redS)t in6 Zuqc faffen unb nad;erfinben. S3etrad;ten
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wix ba^ taglic!)e t^cben, fo finben wir l)(cr in S5c5ie!)un3 auf baS

©efpracf) nid)t feiten SSirtuofttatcn , bie \id) feiten in ©c^riften

jeigen. £)a al)net man nid)t feiten, iva6 bei* 2(nbeve fagen will,

b. 1^. niön conjlruirt feine ©cbanfenentwicflung/ — nod) el)C man

ba6 Siefultat l;at. :^ieß berul)t auf genauer ^enntnig ber ^i^m-

tl)ümlicl)feit bc§ ^Tnbern im SSerfal)ren be6 ^enfen6. S^iefe ju

erreicl)en liegt im SBefen ber l;ermeneutifcl)en 2Cufgabe. ^od) !ann

man nur auf inbirecte SBeife ba^u gelangen. X)aUi ift natürlid)

ein Unterfcl)ieb, wenn man einen @d)riftj!eller in ber ©efammt^

i)dt feinet ßebenS alg gefcl)id)tlic^e 9)erfDn fennt, ober t)ic ^ro^

bufte lebenber (^djriftjleller in i\)xm befannten Greife ^at. ^ia

ift e6 leidster, weil wir "oi^ gel;orige S3aft6 augerl)alb l^aben. 2Bo

biefe aber feljlt, ift eS fcbwieriger. Sßd hm Söerfen be6 Tllter^

tl)um6 ijl bie Äenntnig ber ^nbit>ibualitat ber @d)riftfteirer im^

mer nur in einem befd}ranften ©rabe gegeben, lihex l)ier ift ein

groger Unterfd)ieb 5wifcl)en benen, bie fid) inS 2(ltertl)um einge^

lebt l^aben, unb tie eS nid)t l)aben. Senen ift ber SSpipuS ber

*®eban!enentwidlung flar, wenn aud) nid)t bie ^erfonalitdt, unb

barnac^ ijl man im (Staube 2{naloge§ |^u leiften. £)en!t man ftd)

einen <Sd)riftj!eller mit einer großen 5iJ^enge t)on ?)robuften, l)at

man einen ^i)ü[ berfelben red)t burd)riubirt unb ftd; angeeignet,

,fo gewinnt man eine fold)e ^enntnig feiner ^igentbumlid)feit, al§

Uhu man mit il)m. <So wie bie innere ^inl^eit einer (Scbrift

flar ift, ift eS aud) nid)t fd)wer, t)i^ dJle'oitaüon na^juconflruiren.

^in groger Z\)eil ber !ritifd)en 3(ufgabe beftel)t barin, 5U nn-

terfcbeiben xva^ einem ©djriftjleller angel)6rt unb wa^ il)m ^a\]d)c

liä) gugefd)riebcn wirb, ^a hmmt e6 barauf an, bie fölebitation

bea (5d)riftftener6 nacbjuconftruiren. ^er S^aft, auf t>em eine

9)2enge !ritifd)er £)perationen berul)en, bilbet fid) auf bie 3Beife.—
S3ergleidben wir j. S5. bie bem ^lato untergefd)obenen Dialoge

mit ben e^ten, fo baben jene \xn^ead;)tit ber bialogifd^yen gorm

t)^n ^börafter ber ^rodPenbeit, ben ?U?anget an eigener ^robuf=

tiiyitat m\\) tie bloge ^vicbtung auf baS logifcbe ©galten, woüoit

ffdb in 9)latoe SBerfen feine <S))ur finbet. ^ier ift alfo bie ?(uf^
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faffung t)c^ (5()ara!tcve bet 9)robuh{on ter crfte ^Tuftcp 511 tiitU

fd)en Urttcrfitcf)un3en.

^ctra^ten wir nun ba§, it)a6 in ber ^itte 5Wifd)cn bcr ?0?ebi-

tatton imb G'om^offtton liegt unb balb gu bem einen balb bem

anbern ö^J^^Ö^^ werben iOann, fo ijl bieg ba$ @ebiet ber S^ebengcban^

!en. ^at ber ©d^riftjleller fte fo wie ffe entRanben finb and) aB

fofdje ernannt, benen er eine beftimmte (Stelle anweifen fonnte,

fo 3el}oren'fte jur ^ebitation. Sfi Via^ nid)t ber gati, fo Qüfo^

rcn fte gur (Sompofition. SSir Knnen ()icr jwei ^rtreme untere

fd)eiben. X)a^ eine i|!, bag ber @c!}riftjleller im ^ewugtfcin, hk

Totalität aller (Elemente ju beftgen, in ber Öompofition war, bag

il;m bann bie S^Zebengebanfen geFommen finb, al6 ta^ S^ieber?

fcl)reiben fcl)on t)ollenbet war. Sn bicfcm galle crfcl^einen W
9]ebengeban!en nB eingefd^oben. ^aS anbere ^rtrem ift, t)ci^

in ber Einleitung be6 §)roceffe§ ber !9?ebitation ber ©d;rifti]eHer

ffcf) fcbon hie Sicenj gefejt f)at, nidjt blog in ber prengen dnU

wicfdtng hc^ urf^rim9lid)en SmpulfeS ju bleiben, fonbern ha^

freie ©ebaufenfpiel eintreten ju laf[en. Sn biefem galle fagen

wir aufö beftimmte jle, ha^ hie S^ebengebanfen jum §)rocep ber

50?ebitation geboren. SSon l)ierau§ fonnen wir hm ganjen 9}r05

cep ber 5}?ebitation unter ^^xod üerfd)iebene gormein bringen, üon

benen hie cine'ii^, bag wir hen @d)rift(leller in prenger 9^id)tung

bcnfen in S3ejiel&ung auf feinen Smpuia, gegen allce anbere aber

in abweifenber S^batigfeit , hie anbere gormel aber, ha^ wir hen

@d)riftjleller in combinatorifdjcr Sl)atig!eit barauf gerid)tet benfen,

anbere§ in feinen ©ebanfengang einjumifcben. Se nad)bem einB

ober ha^ anbere ift, ijl ber QijaxaUev be§ ©cbriftjlelierS üerfd)ieben.

E§ ifi nid;t moglid; t>on ber l}ermeneutifdf)en 2(u/gabe au^ hen

©egenpanb allein 5U befrad;ten. £)er @egen|!anb mug einmal

im ©efammtgebiet be§ litterarifd;'en S3olf$leben6 unb be§ 3eital=

ter§ betrachtet werben, fobann im (Behiet ber 2(rt unb SBeifc ber

(5omp Option unb enblid) im ©efammtgebict ber Eigentl)ümlicbfeii

fen bea einzelnen (Scl)rift|!ellerg. £)a6 ifl ha^ comparatiüe S3er=

fabren. d^ lagt ftcl) aui^ ha^ umgefel)rte l)eurifrifd)e anwenben.

^

\
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9lacf) bicfem fonimeu wix jur ^enntui^ bc6 (itteran'fd)cn ©ebtctcS

eben baburd), bafi wir bie {)ermeneuttfc!)e £)perat[cn an SSieleu

üolljogcn I)aben. £)a6 crfte S3erfal)rcn beruht auf :perf6nlid}eit

S3cr{)a[tniffeu gn?ifd}en Sefern unb (gd)rifriMevn. ginbet ein pcr^

fonIid)c§ SScrI)altniß ber inneren S5enpanbfd)aft jwifdjen Sefcr unb

©djriftfteller flatt, ,j. ^. bei einem ^iebl{n96fd)riftrte{lcr, fo wixb

man natmlid) ^ci^ com^axatm SSerfal)ren einfd} lagen. (So l)at

Seber in ^e§tel)ung auf jebcn (Sdjriftfieller fein eigene^ SScrfa!)^

ren. (^S.ivare unred}t, wenn man ftci) in einen ^d;viff[ener

le{d)t l)ine{nfmbet , öu^uljalten iin'o fid)^ jene itenntniß erft ver-

fd;affen ju wollen, t)ie man auf l;euriftifd)em ^ege erft erwirbt.

@e!;en wir nun jum legten ^unft, gur SSetradjtung bcr

^om:|)ofition felbft über, fo fe^en wir ^ahd üorau6, ber ^cbrift^

jleder l)ahc ticn inneren Smpulö, ber \)cS gange Sßer! bominirt,

in fid) gur üollfianbigen ^ntwicflung gebrac]E)t, er 1^ahc alle (5le=

mente gu ber (Sd)rtft in ftd) unb beginne nun bie ^ompofttion.

ZUcin bap fid) t)k^ nidf)t immer üollfommen fo üer^^alt, beffen

ift ffd; jeber hmu^t hd allem, xioa^ im &ehkt be§ täglichen Se=

im\^ liegt, »^at man einen ^rief gu fcbreiben, fo fd)eibet man

nid)t SmpulS, ^ntwicflung unb (^ompofition, man 5iel)t eine

9}?enge Don Übergangen in (5in6 gufammen. Se me^r aber

ein 2Ber! al§ !unflmagige0 erfd)eint, mug man V)on jener S>or-

auöfegung au6gel)en. Sßie Diel in ber Gompofition erft entf^au::

ben fei, baS gebort aud; in bie Untcrfucbung, fofern eS gilt, ba§

©ange nad)guconftruiren. 'Budjt man nun unter jener SSoraug^

fegung \)k <Sd)rift nad)guconftruiren, fo i)at bieg einen V)erfd}icbe-

nen (Sinn. (^'S giebt nemlid) feinen ©ebanfen ebne Söort, aber

e6 giebt ©ebanfen in i^erfd)iebenen ©raben ber Sßefleibung, wir

fonnen einen ©ebanfen Ijahm obne feinen ^affenbflcn ^(u^brucf

md) fd)on gu b^ben. Sn S5egiebung auf 2(u0brutf beginnt ^cS

gertigwerben ber (Elemente erft mit ber ^ompofition felbjl. ^an
!ann biefe nur üerjlebcn, rocnn ftd) üollftanbig übcrfeben lagt Ht)

S5erl;a(tnip-'beä Sn^)ii^t§, ben "ok gorm gejlaltet, ober Un man

ber gorm geben will, ^arnad; xid)Ut fid; ber Sicid;.Ü;um unb
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t)k Sülle. <5o fmb alfo bie beit)en 9)un!te ju betrad)ten, bie

©tetlung, bie jebeS (S'injelnert befommt unb bie 7(u6füUun(j bec

gorm burd) ben Snl()alt, unb fobann ber 2(uöbrucf, ber im

äufammenfeiu ber (Elemente beftnitiüe mit bejlimmt ift.

^ie 2(uf9abe ()at für bie ^xegefc bce ^. ^. befonbere SBicI)«

tiQtdt

Sjl ba6 S3crj!anbni^ ber 5}?ebitation t^oUenbet, alfoW ®efammt^eit

aller gur ©d)rift 9cl)orenben Elemente gegeben, fo ift böS SSerjIanb^

nig ber (Som^ofttion, aB ^l)atfad)e im SSerfaffer, b. l). ber 'Kws

orbnung mit ibren ^otiüen übrig, ^enfen it?ir un§ nun l)ier

t)erfd)iebene ^O^oglicbfeiten, wie eine unb hk^tlhe 9}?affe üon (^in=

gelbeiten georbnet werben fann, wie 'oaxaw^ bann ganj \)erfd)ie?

bene Olefultate b^röorgeben , bie 2(norbnung ölfo mit bem 2Bertbe

jufammenbangt, Un ber SSerfaffer auf biefeö ober jeneS legt, fo bap

eine berüortritt, anbereS ^mM , fo ftebt man wol)l, wieviel im

9^. S. hü bem eigenen ©ebraud), ben man üon bemfelben mad)t,

barauf anfommt, \)k 2(norbnung in biefem @inne ju üerjleben.

Sn üielen gallen fann biefe TTufgabe aU ficb t>on felbft üer-

pebenb erfd^einen. 3{Ilein ba im 9^L ^. fo oft einzelne ©teilen

au6 bem 3ufammenl)ange beraub genommen werben, fo befommt

bie 2lufgabe in üielen gallen ganj befonbere 2Bid)tig!eit. Sjl nem-

lid) eine «Stelle einmal auger bem Sufammenbange gebraud)t worben,

fo l)at fi'e baburdb einen beftimmten Sßertb für aU^, welcbe fte

nid)t erj^ im Sufammenbange prüfen, befommen. (5§ rann fo

ein 9}?igoerftanbnij3 entheben, weld[)e§ fortwirft, weil man in ber

©ewalt ber erpen 2(rt unb SBeife ift, wie ber SBertb auger bem

Sufammenbange angenommen worben ift. @§ giebt S5eifpiele

genug, wo eine ©teile be6 9^. ^. gebrandet worben i|l, al§

Ware fte ein notbwenbiger ©ebanfe einer ©cbrift, wabrenb

berfelbe für ben ©d^riftjleller feinen befonberen Söertb ge^

\)aht, unb eg ibm bi§ auf einen gewiffen ^unft gleicbgültig ge=

wefen, ob er ibn fo ober anber§ au6brücfte. daraus ftnb üiele

Srrtbümer entjianben, befonbere in ber äüt, wo ftd) t>it litä)l

2)ogmatif fij^irte. ^ie 9)rocebur bauert auf bi^fcm (Behiek nod()
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fort. Zbtx ce fommt barauf an, an bie ©teile be6 falfcl)en SSer^

fal)ren6 bae x\d;)ÜQc gu fegen, auf bte ©ebanfen ber (5cl)rift)!ellec

im 3urammenl)an9e gurüifjugeljen, unb nid)t einzelne ©age an^

5ufü!;ren.

(16 gilt bie^ befonber^ bei ben biba!tifd}en (Sd)riften, aber \)k

l)if[orifd}en enthalten au(i) eine SD^enge bibaftifcl)er ©teilen, g. ^.

bie Sieben. 2{(lein bat>on abgefel^en, ift bte <Ba<i)e aud) hei Un

l)i|!orifcI;en ©cbviften uon nid)t geringer ^ebeutung. ^enn nur

vermöge eine6 ric!)ttgen SScrjldnbniffee ber 2(norbnung !ann man

erfennen, vt>ie "ok eüangelifcl;en SSerfaffer gegen einanbcr 5U fteU

Icn finb.

SBir unterfcbeiben nun in ^en ©üangelien, vt>a§ bie ^norb-

nung betrijft, brei gormen ber einzelnen Elemente. ^ntn}eber e6

finb übcrtijiegenb Sieben Sefu, ober vg)anblungen, wobei waS ge*

rebet ein flRinimum ift, ober enblid; Kombinationen öon hd^

ben, wo ^ic Stiebe Vic ©pije ber ^i;atfacl)e i(l. &iM c6 nun

unter ben ©cljriften, bie benfelben ©egenjlanb t)erl)anbeln , fold^e,

hii baejenige aneinanber reil)en roa^ dl)n(id;er 2lrt ijl, fo l)aben

biefe "ocn (5l)arafter ber Sebenöbefcbreibung gar nid}t, benn in

ber Seitfolge be§ n)ir!(id)en £eben§ jlellen fid) bie ©ad)en gar nid)t

nad) ber 3(j)nlid)!cit. X)a muffen n?ir alfo ein anbere6 ^^rincip

ber 2(norbnung fud;en. ginben tt)ir, \)a^ gar fein ©efcj chvaU

Ut, fo entftel)en anbere £)ifferen5en. ©inb bie (Elemente nad?

Seitbefiimmungen auf einanber bejogen, fo i\t ^ie biograpl)ifd)e

<^enben5 üorI}errfd}enb unb bie fcbeinbare Unorbnung wdre burd;

\)ic djronologifcbe SSejiel^ung aufgel)oben. gei)It aber felbfl ein

fold)c6 ®egcngeit)icbt, fo n?altet \)Ci^ £)l)ngefdbr unb tia ijl iiaim

naturlid; l>on (5ompofition am menigjlen ^ie Siebe, ©inb tdc

fBegebenl)eiten be6 einen ober anbern SppUö burd; Scitbcfiimmung

iHTPnüpft, aber nur an einzelnen fünften, fo t)a^ eine 5Dknge

i>on SSegebenbeiten jnjifdjen benfelben übergangen finb, fo ift bie

grage, nad) weldjem - ^rincip ber SSerfaffcr aufgenommen unb

übergangen l)at. X)a ijt nun moglid;, t)a^ er gar fein ^rincip

l)atte, er b^t übergangen^ \va^ er nid)t wu^U, un'o iva6 tr ivupte
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t'rtt er fn bcr £)rt>nun9 barj^cflcUt, in bcr er e§ tvii^k. ^araiiö

folgt, t»ag wiv fingen müjfcn, ^ijeun einer' fo n)enicj Sufammen^

l)anc^enbe6 ivei^, rolc tveig er bona bie Seitbefti'mmungen, ^a

blefe bod) nur vermittelt ffnb burcl) bas, «)a6 er au^gelaffen ?

^a fonnen alfo bie gegebenen Seitbeflimmungen nur n^enig gel^

ten, unb fo fommt man ouf ben gall jurucP, bag wir ein ^(ggre-

gat uon ^injelljeiten I;aben oI}ne beftimmte 2{bftcl)t 9efcl)rieben.

©eben it»ir (Elemente üon üerfd;iebenem ^t)pu§ ^ufammengeftellt,

imb auf einanbcr belogen, e6 liegt aber ^eftimmteö jum ©runbe,

ba§ burcl) 'oie ^ejiel)un9 auf einanber gur 2(nfd;auung fommen

foll, 'oa ift eine njirflidie l)ijlorifcbe (^ompofi'tion. £)er fSerfaffer

Ijat übergangen, wa6 ihm für t)k 2(nfd}auung, hie er \voIlte l)er::

vortreten laf[en, nicbt ipefentlicb erfd}ten, wobei baS S5olumen anä)

eingewirkt l)ahm mag. ©o gebt alfo ^t>k TCufgabe ber l)ifiorifd}en

^ritic ber ^'vangelicn auf tja^ bermeneutifdie SSerjIeben ber (Iom=

pofftion äurücf, unb je reiner t)k bermeneutifcbe QOafgabe geloft

wirb, bej!o ftcberer wirb hk Saftg für \:>k biflorifcbe ^ritiL £)arum

hin iä) aud) immer gegen hie auSfcbliefenb fpnoptifd)e ^ebanbs

lung ber brci erflen Evangelien gewefcn. ^enn fangt man t)a-

mit an, fo gewinnt man hincn Einbrucf ber einzelnen @d)riften

im ©anjen unb 'oamit and) feinen fieberen ©runb für ba6 !ri-

tifcbe SSerfabren. 9]ur \v$nn t>k 2(ufgabe,bie eine§ 2eben6 Sefu

i(!, ijl baS fpnoptifcbe SSerfabren gut unb notbwenbig, benn ba

fommt e§ auf (Ermittelung ber einzelnen Xl)at\ad-)c unb ibreS 3u-

fammenbange^ au^ ben verfd;iebenen S^elationen an. @inb aber bie

gragen gu lofen, ob ber*eine Evangelijl ben anbern vor 2üigen

gebabt, unb ob hk Evangelien auf biefelbe SBeife ju (Si'anbe ge=

fommen ftnb, ober me ftd; Vic brei erjlen Evangelien ^um vierten

verbalten, ba i\t notbwenbig, t)k Eompofition jebeö einjelnen Sßer^

!e6 volljlanbig' aufjufaffen. ^ci biefem SSerfabren wirb SobanneS

,

m(a:)t kid)t aU Ergänzung ber brei erften erfcbeinen, entweber um

^k boberen ^ejiebungen ber ^egebenbeiten , ober \va§> jene von

e{n5elncn Sb^^ff«d)en au6gelaffen \)abm nadijubrtngen. 9^ar wenn

man ben Soljannc^ mit t)cn brei erpen vergleid;t, fann man von
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einer fo(c^)en S^enbenj f^rcd;en. 5}?an fielet al'fo wie kbeutcnb

\)k 2(uf3abe i|T, bie dompofition bei* ^oanöelien iebe^ für ftcl? in

evfarfd)en.

^-§ fragt fi'd) nun, laffen ffd; gewiffe 8ve,]e(n aufjleKen, njo^

nad) bie ?(ufgabe mit einer getDiffen @id;erf;eit geloft «werben !ann?

Seiber fc!)lt e6 ifiev fafl an öllem, wa§ man in anbern gafs

ten jur ^ofung ber 2Cufgabe mitbringen !ann. Sßü ben Ijijlori^

fd}en (Sd)riftcn ijt ba6 tt>id}tigjle, ju iojiffen, wie ber S5erfaffer

gu \)cn Segeben{)eiten gcfianben, t)k er erga()(t. 3mei Don ben

(^"üanöclijlen tragen benfelben S^amen, tt)eld)e 2{ugen5eugen aud)

getragen ()aben. Unb bocb Ijat man bejitjeifelt, ob biefe 9?ameit

biefelben ^crfonen tragen. Sn S5e5te()ung auf Sof)anne6 ifr ber

Zweifel nid;t fortgefe^t morben, hei Wlattljh^ aber bif^jc^t geblie-

ben. S3on hh\ beiben anhexn meip man nid}t, irie fte ^u ben

^egebenl)eiten gefranben b^ben.

9?un entjlebt aber bie gleite grage, menn bie ©cbrift|Mer

nid;t felbft 2rugen5eugen n?aren, wie fte ha ju ben ^uieüen ge=

flanben \)ahQn, meiere fie benu^t? 3uüor aber mug auggemac^t

werben, ob mir au§ ben (Sd)riften felbjl mit (Sidjerbeit erfenneu

fennen, ob ibre SSerfaffer ^(ugen^eugen maren ober nicbt.

Sßenn mir in ben brei erften Evangelien W Q5idd)l)eit in

ben einjelnen (5t>angelien hetxadjUn , bie aber auf ung(eid)e 5[Beife

ha ift, fo erfcbeint bie ^(ufgabe fcbr jufdmmengefejt unb (d)mer

gu lofen. <S^en mir aber von biefer befonbcren ^d)mierig!eit

ah, fo jlellt fid) bie gragc fo: fonnen mir au^ ber S5efd;affenbeit

ber Elemente fd)liegen, ob ber S5erfaffer ^(ugenjeuge mar ober nid;t?

^etxaä)Un mir ha^ ^eben' Sefu al§ Einheit, fo merben nur

fel)r menige $)erfonen fein, ja eigentlid) mobl S^iemanb, ber al§

^(ugenjeuge beg ©anjen gebad)t merben fann. 9kr im offentli=

ö:)en ^chen Sefu ftnb bejlimmte ?)erfonen, weldje alS ganjlidjc

Ttugenjeugen betrachtet merben fonnen. 3mar miffen mir bieg nur

a\x^ ben evangelifcfeen ©cbriften felbft, bod) merben jene 5)erfoneii

burd) fpdtere ^d)riften aB Begleiter Sefu beglaubigt. E6 ftnb alfo

^erfonen feine bejlanbigen SSegleiter gemefen. S3o aber ein frü-
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hm^ aU t»a§ 6ffeutlic!)e ßeben t)or!ommt,, ha i^ahm wix tie QU^

mente jufammen, fütt)ol waö t)er @cl)rift|!ellcr al6 ^(ugcnjeuge erjaf)!!,

nlö iDa6 er üoii TTiiberu Ijcit ^kht c§ nun bejlimmte ^enn§eid)en

füc bie ßr5al)(ungcu, \:k t?on einem QCugcnjeugen ()errü()ren?

S^iefe %xac^^ ift im 2((Ißemeinen leicht ju bcjal)eii. 2(ber foüen tri'r

ba§ Unterfdjeibenbc angeben, fo tj! ha^ febr fcbtrierig. S3etracb=^

Un mt bi'e @ad;e im ^lügemeinen, fo muffen wiv fagen, e§ giebt

^•rbicbtungen in ber gorm t>on ^rjablitngen, unb ba ivirb e§ oB

§5olIfommenl)eit angefeben, wenn fie hen ^Bdim cim^ unmittel-

baren S5erid}t§ eine§ ^(ugenjeugen an ffd) tragen. X)a ijl bie

Unmittelbarfeit ber finnlicben 2(nfd)auung wol hk gormel, unter

ber man t>a^ Q\)axdkxi\i\\d)c gufammenbalten fann. £)arau6 ^tht

ober Ijerüor, ha^ ber ^rbid)tenbe biefe finnlid)e 2(nfd)auung felbjl

Ijahc IjaUn muffen, fonft fonnte feine (5rbid;tung nicl)t hm Z\)i

:pu§ eines urfprunglicben S5crid)t§ I;aben. d^ fann and) fein,

baf einer ba§ wa§ ein ^Cugenjeuge erjablt gerabe fo feiner @d)rift

cini^erteibt Ijat, er ift aber nid}t felbjl mtgen^euge geit?efen. Se

vDeniger er hd ber 2(ufnabme felbjltbatig geitjefen, bej!o mebr n?irb

e6 jenen Sppug bebalten. @o fonnen hk ©üangelien ^ericbte

yon ^(ugen^eugen entbalten unb bod) ibre S3erfaffer üon 9^icbt6

^(ugenjeugen getrefen fein; £)a fragt fi'cb nun, ob baö fo bleibt,

wenn wir auf hk 3ufammenf!ellung feben? SSorauggefejt alfo,

nlleö b«tte hcn (^i)axdkx üon JBericbten eineS mtgenjeugen, wür^

ben wir ba nun entfcbeiben fonnen, ob bie ©t^angeliflen felbft

^lugenjeugen waren ober nur 3ufammen|!eller üon ©ericbten ber

2(ugen5eugen? ©§ knd)kt ein, 'wk fd;wierig hk^ ijl ju entfcbeiben.

Sßaren wir über ben SppuS einig, hcn ber S5ericbt eine§ ^Cugenjeugen

l)ahm mup, fo fonnen in einer fold)en @d)rift Stellen toorfommen, hk

btefen Zxi^pn^ l)aben, unb hk ii)n md)t ^aben. 2{u§ hzm (enteren aber

würbe gar nid)t folgen, U^ ha^ ©anje v>on einem gremben ^errül)re,

fonbern, xok ein (^in^iger nid)t alleö mit erleben fonnte, fo fonnte er,

ba fein Sm^uB auf SufammenfteUung üon (^in5ell)eiten gerid)tet

war, mand}e§ aufnebmen, wobei er nid^t^Cugenjeuge gewefcn. <Bo

cr5ai)lt SobanneS mit einer gewiffen 2{u§fül)rlicl)feit ba6 SSerfjor
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hü 2(nna§, bagcgen x>on bcm bei Wc^tix^ trem'g, benn bei bem

erjlen rvar er antrefenb, hei bcm jmeiten nid)t. Unb fo {}at er

ba§ übergangen, tt?äS auf5unef)men nld)t notI)\i?enbi3 in feinem

Sm^u(6 lag. ^atte er einen anbern SmpiiB o^e^aht, fo 'i)atk er

fiel) üon 2Cnbern bie '*Raä)xid)t üerfdjaffen muffen. (So(dj)e ^iffe=

renj entfd}eibet alfo nid[)t. S3ei einer fold;en lln9(eid)(}eit fragen

Yoix benn, ob ber 58erfaffer im ©anjen 2Cugen§euge gewefen i^?

©ntmcber nun er ifl hie^ in bem ©rabe gewefen, ta^ er nur

wa^ er fe(bf! gefe()en aufgenommen l}at, ober er ijat 5Berid)te üon 2(us

genjeuge^t unb an^ ber britten »g>anb ge()abt, SBie ift 5tt)ifd)en

biefen beiben %aUm ju entfdjeiben? ^ommt nid)t6 2{ugere6 gu

t^ülfe, fo trdre nur moglicl) ju entfcl)eiben, trenn wir finbeix

fonnten, ein 2(ugenjeuge f)at, trenn er aud) üon 2(nbern ^rgal)l5

teS aufnimmt, eine rerf(^iebene Zxt ^u üer!nüpfen unb gufam=

menjufiellen. Tonnen trir foId)e £)ifferenj nun finben? Sn Um
galle wenn ber ®effd)'t6punft U^ Q^cinim ber einer ilebenSbc*

fd)reibung i|i, ij! ber Unterfcbieb gerabe in ber 3ufammenilellung

Ieid)t ju finben, weit ba ba§ ron 2(nbern SufammengepeÜtc nidjt

im urfprungticl)en3ufammeni;ange ber (Som^Dofition ifi, unb t)ie (^im

jelf)eiten, wenn be;r SSerfaffer felbft gufammenflellt, werben in ber Sus

fammenjlellung ba6 2{nfef)en üon ßonjecturen Ijahen, ben ^ijarafter

be0 Unmittelbaren entbef)ren. £)agegen werben hd hen 2(nbern

bie äufammenfteUungen ben (5()ara!ter üon S5erid)ten t)on 2(ugcn=

jeugen |)aben, unb nur bie aufgenommenen Zljeik werben jenen

(5()ara!ter (be§ nic|)t Unmittelbaren) tragen. £)enfen wir bagegen,

ein SSerfaffer i)ahc nid)t bie Sbee einer 3ufammeni)angenben £es

ben6befd)reibung gel^abt, unb er l^abc bie (^in5elf)eiten nur nach

gewiffen bepimmten ®eftd)t6punften ^ufammengeffeüt, in biefem

galle ift ber 3ufammen()ang nid) t ber unmitttelbare be§ Men§,

ber Q{nfd)auung, fonbern ber abflracte; e§ !ann alfo \)iex ber ÖI)a5

rafter beS ^(ugenjeugen nid)t im 3itfammenl;ange liegen. (So fon^

nen wir biefe {)ermeneutifd)e 2(ufgabe nur bann rolljlanbig ju lofen

unternet)me)T , wo wir beflimmte Extreme finben.

f8d So^anneS l)errfd)t burd)gel)enb6 ein bejlimmter ®eficf)t§Ä
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pun!t, e6 ijl ahcr niz^t bcr eiacr 5urammcnl)an9cnbcn 2ebeu66c--

fd)retbunß, t>enn e§ fmb ütcle 9}?omcnte, wcklje filr eine SSiogva::

pl;ie notI)wenbi3 fein würben, im ^üangelium ö^"ö tDeggelaffen.

£senen bcjlimmten @eftc!)töpun!t tonnte auci) ein 2Cnberer, aV$

So()anneS, gef^abt l)aben. 9?un fmben wir, bag So|)anneä bie

^C3cben!)etten bcr 3eit nad) aiifeinanber bejic!;!. X)ie äeitbejiims

munden djarafterifircn il;n nad) ti^m ^aa^\tahe jener $dt

oB ^(ugenjeugen. (5*6 iji mocjlid), ha^ m 2£nberer nid)t nur \)cni

fclben ®cftd)tapun!t 9el)abt, fonbern au(3;) biefelben (Elemente jus

faimnengeftcdt. ^6 ij! aud; an ftd) moßlid), bap aud) bie einzel-

nen ^r^af^lungen chcn fo au6fel)en tx)ürben/ wenn er [te t>on ^(u?

genjeugen genommen l}atte. ZUv bie einzelnen ^rjal^lungen im

3ol;anne6 ffnb fo au^ einem (Sfüife, \)a^ man ben Urljeber be§

(5r5al)lten unb ben ©effd)t6pun!t nid)t ju trennen i^ermag. Sn^

beg l)at er (^'v^al^Iungen, vro er nid)t ^{ugenjeuge tfl, fonbern nur

nad) Qfugen^eugen referirt, — unb boc!) biefelbe Sebenbigfeit 'i)at

darüber cntfd;eibet benn nur W <Ba^c felbft, bie e6 au§fprid)t,

ob er felbjl ^fugen^euge wav ober nid)t. 2(ber betrad;ten iuir t>a^

(Süangelium im ©anjen, fo werben wir urt()eilen muffen, e§ fei

bcr Serid;t eineS ^tugen^eugen, ber cmn beftimmten ®eftd)tö::

!pun!t gel)abt. Da§. ^rincip feiner dompofttion la^t ftd) flar er^

fennen unb barau§ gel)t chm !)erüor, ^a^ ber SSeffaffer im (Man-

ien a(6 2(ugcn5euge an5ufel;en ift.

^dxad)tm wir ba6 (^üangelium be§ ^nh^. £)iefer mad)t

feinen 2Cnfpruc^ 2{ugenjeuge ju fein, ^r giebt ftd) aber im din^

gange für einen gorfd)er au6. :©a fragt ftd), weldjer ^egel er

gefolgt fei. S^^acf) bem Eingänge fd)eint e6, aB f)abe er ba6 ein-

zelne d;ronologifd) mit beftimmtem ^cwugtfein aneinatiber gerei()t.

2(ber e6 gel}t auS ber S5.etrad)tung be§ ^.injelnen ()erüor, bap in

mandjen einzelnen (^^hickn Unbeftimmtl)eit tu ber S5erfnüpfung

ip. (5r l)at alfo nid;t au§ \:>cn "^adjxiii^tm felbp eine beftimmte

£)rbnung fejljlenen fonnen unb fo lag e§ alfo wol nid;t in feiner

2(ufgabe. SSenn nun bodb ber (Eingang bagegen f^rid)t, fo mk\)k

man fagen, er l;abe e6 im einzelnen nid;t burd)fül;ren fonnen
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unb fei t>a einem anbcrrt ^rincip gefolgt. SSergteld^en wir if)n

mit So{)annc§, fo jeigt fid[) barin eine befiimmte ^Jifferenj, bag

im Sol)anneS ein 2Becl)fel ij! jmifc|)en bem offentlidjjen geben Sefu

5U Serufalem unb in ©alilaa, im 2u!aa bagegen Serufalem nur

im äufammenljonge ber Seiben§9efd)id)te ern?al)nt wirb, ölle§ üor^

]^er9cl)enbe am anbern £)rt üorgel^t. 9^ef)men wir nun SofjanneS

al§ ^(ugenjeugen, fo muffen wir fagen, entweber ^.nU^ lS)abe

barübcr feine 9^ad)ric!)ten ^djaht, weil feine ^luellen nid)t im

Staube waren, \t)m foldje ju geben, ober er l)abe in biefer »g)inr

fid)t eine unrichtige SSorauSfejung QQ^aht SSeibeö ift gleid) benfs

bar, unb wollen wir t:)k Gom^offtion erflaren, fo re{d)t ^a^ zim

unb ba6 anbere l)in. ^g)atte er 9^ad)rid?t üon bem waS in 3erus

falem unb rva^ an anbern £)rten gefdj)eten war, unb babei ti^

SSorau^fe^ung, ha^ SefuS nur julejt bort gewefen, fo ij! natur?

lid)/ t)a^ er üon Serufalem alleS jufammenflellte. £)ber war i^m

feine foldje äeitbeflimmung angegeben, fo l)at er bie SSorau§fejung

felb'er gemacl)t, inbem eä gewip war, bag 2efu lejteS ^nbe ju

Serufalem gewefen. 2{ucl) in biefem Salle ijl'6 naturlidf), ba^ er

fo ^ufammenjlellte , wie er getl)an t)at. ^arin liegt freilieb, ^a^

ibm ba§ ^»angelium be6 Sob- gar nid)t befannt war, worauf aber

gar nicbt folgt, ha^ j|ene6 ein f^atereS gewefen. ^enfen wir un§,

bag er, wie e6 nad) feinem ^roomium fcbeint, einem orbnenbert

§)rincip gefolgt ift, unb tia^ er eine allgemeine SSorftellung ber

go!alitaten hineingelegt b^t, fo entpebt bie Srage, welcbeS baö

5)rincip feiner ßom^ofition gewefen ift in SSejiebung auf alle§

2£ugerbierofoh;mitanifd)e. Sßctxa(i)Un wir ^a^ ©an^e genauer, fo

finben wir Äa^. 9, 51— biö Aap. 19. eine ^eife (5l;rij!i nad) Se^

rufalem erwabnt, freilieb him Socalbefiimmungen weiter, al§ hi^

^brifluS in bie 9^abe Don Serufalem fommt, unb- fo ftnb alle

(^rjablungen in biefem 2{bfcbnitt unter ben ®eficbt§pun!t einer

9veife ^brifli nad) Serufalem gebracht, bie freilid) nur al§ ^inc

gebacbt wirb, d^ hkihen bann nur hie erften 8 Äa))itel, wo wir

einzelne ^rjab^ungen in üerfd)iebener litt jufammengejlcllt ftnben/

analoge üon ber einen unb anticxn Tixt, obne 3eitbej!immung,

»^evmeneutif u. ^vitit 15
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^aS i(I ba§ S5i(b tcr (5om^ofition beS 2u!a§, wenn man iljn

für ftd) nimmt unb wenn man ü}n mit Sol;anne§ üeröteid)t.

dlun entircl;en ahct wieber 3^t)eife(, wenn man i()n mit ben hc'u

ben anbern ^üangelifien 'ocx^kiä)t. X)a er fo viel 2C()nnd)e§ mit

5i}?att^au§ l)at, fo fragt ftd), ()at er biefen t>or ^(ugen gcbabt?

Sßic man aber and) biefe grage lofen ma^^ — 2üU^ folgt in

feiner Bufammenflellung nie lange bem Wlatf^an^, ^r trifft mit

i{)m nur im ^ingelnen gufammen , unb fo l)at tik^ auf baS oben

gegebene SSilb feiner ^om^ofition feinen (Hinflug. £)b aber bie

ganje 2(norbnung m Sßer! beffen ift, ber ffd) im Eingänge ju

crfennen giebt, ift ungewiß. SSiele Ijahen \>k ganje Wla\\e »on

ber O^eifc Sefu nad[) Serufal'em bi6 ju feinem ^injuge angefel)en

aB ein früher fd)Ott 5ufammenl)angenbe§ ®an§e6, weldjeS ^nh^

fo aufgenommen. SÖiß man nun biefe formet anwenben, fo

mug man ancS) fagen, 8u!a§ l)aU and) W ^eiben§gefdS)id^tc fdbon

al§ ©anjeS üorgefunben, um fo meli)r, ba f)ier ein (lontinuum

\id)thav ift. gerner jene Heineren 3ufammenf[ellungen t)on ber

©eburt ßl)rijli u. f. w. bat er and) nad) gewiffen 5)rincipien gemad^t

\)orgefunben. Tlüe biefe (Stücfe aber 1^at er nad) feiner SSorjlel^

lung von ber ^rbnung, bie im 'a;zUn (5l)rifti ftatt gefunben, ju^

fammengePettt. i^ieg le^tere ift gewif, wenn and) iene6 anberc

jweifell)aft ift. X)ie ^ermeneutifcbe 2{ufgabe mug bieg and) unbe^

jfimmt laffen. ^a§ 9)rina> ber ^ompofitton i|! allein jnie 3eit=

orbnung , bag alleS 2(u§erl)ierofolt)mitanifcf)e ba§ grul^ere unb aÜfeS

»^ierofolt)mitanifd)e ba§ (Spatere ift.

Sßettad)kn wir 9}?ar!u6 für \xd), fo finben wir in i^m eben

fofe{)r ein ^Tggregat von einzelnen 3ügen an^ bem ^ehen Scfu.

gragen wir, i)aUn biefe ben ^l)ara!ter von 2{ugenseugen berjiu-

rül)ren, fo ift offenbar, bag ber S^ame be§ SSerfafferS nidjt bafiir

ift. Unter ben be|!dnbigen S3egleitern Sefu fommt fein 9}?arhiS

vor. Wlan finbet im 9^. Z. einen 5i}?arfu§ in einem foldjen SSer«

l)altmg ju ?)etru§, bag biefer, wenn er ber SSerfaffer ift, alle

£iata von einem Tfugenjeugen genommen i)ahn fonntc. 2(ber

e§ fragt ftd?, ob bie ^r5al)lungen felbft ben (5l)nra!tcr eine§ Zn^
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genjcuQcn l^akn? ^m fann zweifelhaft fein, ob t>er 83erfaffer

felbjl 2{u3en§eu9e gewefen obei: S^lelationen üon ^Tucjenjeu^en mit

moglidjjler ^reuc aufgenommen. 2(uch wenn er ntd)t 2(poj!c(

war, fonnte er (^inselnem alS ^(ugenjeuge beiwohnen. (5$ ij!

offenbar, '^a^ ble @rza(;lungen beö 50?ar!u§ zm grogeS SSefIreben

l^aben nad) einer gewiffen ftnnlicbert ^(arl^eit. 50?an fonnte facjen,

man fel;e V\z 2{bftcbt, für einen 2(u9en5eu9en ^u gelten. 9?e]^men

wir baS genau, fo wäre e§ ein galfum üon feiner <Scite, ahzt

e6 fann aucb nur m loblid;e6 ^eftreben fein, flar barjufiellen.

»gier fommen wir auf 9)unfte, Ui benen e§ gar fel()r auf bic

fubjectiüe 2(nftcl)t anfommt, fofern ber ^inbrud ber ^rja^r

lungSweife auf 25erfd)iebene t?erfd)ieben fein fann. ^6 ffi \iaU\

5U berücfffcbtigen 'oa^ 9)rinci^ unb bie 2Crt unb SBeife, ®efe{)ene0

unb ®el)orte6 mit^utbeilen. ferner fommt in Setracbt W litt ju

t)ergleicben. Se nad&bem man ftd) baruber entfcbeibet, wirb man

im anbereS Urtbeil über bie ^om^ofition i^aben. — tlnterfcl)ei=

bcn wir W einzelnen Süge, xok fie für ffd) ein ^ontinuum bils

ben, unb Vit SSerfnüipfungSweife, fo finben wir, \ia^ bie lejtere

gar n{d)t ben (5l)arafter eineS ^(ugenjeugen tragt, weil befümmte

unb unbeftimmte SSerfnüpfungen wedpfeln unb- bie ßücfen nie t)on

ber lixi ftnb, bap man ftd) bie ba^wifcben liegenbe ?ii\i leidet

ausfüllen fonnte. SBare m \:)zx\, ^r§al)lungen (5in ^fugengeuge, fo

würbe bie S5er!nü:ptung anberS fein, waren mehrere, fo würbe

nid)t burd)ge]^enb§ biefelbe 5i}?anier l)errfd)en. 9)?anierirt aber ift

5J?ar!u§. (5r \)at aber offenbar bie ^r5al)lungen überarbeitet, j^o^

mit aud) ber ß^arafter feiner (Schreibart überein'jlimmt, welche

vielfältig m '^a^ 50?aterial eingreift.

' SBa§ tiin ^(xi{\:)a\\^ betrifft, fo i|! fein S^^me ber eineS a^o^

ffolifd)en '^fugenjeugen. ^ie biftorifc^e ^ritif mag barüber ent^

fdjeiben, ob '^k äußeren Umflanbe unb 3eugniffe binreicben ju

entfd)eiben, ob ber 2£pojIel ^Ck{i\)h\\^ SSerfaffer ij! ober x[\6:)t

?!)?ag ber SSerfaffer fein wer e6 wolle, unfere J^^age l)ier ijl, weis

cbe§ ba6 9)nncip ber ^ompofttion fei? ^6 wed)feln Sieben Sefu

unb ^r5al)lungen von S^l)atfad)en, Wx benen bie 7(u§fprüdE)c

15 *
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^efit bie ©piV ftnt>, mit fold;en 3:^atfad)en ou6 bem ßcben Sefu,

bie an unb für ftd) er5al)(t tt)erben. £)ieg ij! ber SSp^uS beS ^üange-

liumö im 2(Ü9cmeinen. ^etracl;ten n?ir nunbaS ©anje, inS5e5ieI)un9

ouf bie Sufammenftellung, fo unterfdjcibcn wir 3 9}?afren. £)ie ctftc

umfagt allc§, \va^ bem üjfentlid)en Seben Sefu üoröngef)!, bie britte

bie l^.eiben§= iinb 2(ufer|!cl)un96gefdP;id[)te, unb in ber ^itk liegt

ein ^Iggregat von ßr5af)limgen au^ \^^m offentlidjen i^Un Sefu,

wie wir eS eben befdjrieben l^aben. ^ie £eiben§9efdS)id)te ifl im

gewiffen (Sinne ein ^ontinuum, aber man !ann bocb beflimmt

iintcrfrf)cibcn bie @efd)id)te t)on ber ®efan9enne()mun9 hi^ jum

Sobe unb hie ®efc!jid)te \?on ber 2(uferjle()ung. Sn ber erflen

!)}iaffe !ann man audf) wieber fonbern jwei ^au)ßtt);)cik , ben eis

nen, ber alle^ enthalt, wa6 ftd? auf bie @eburt ßljripi begießt,

wnb hm anbern, ber ftdE) auf Vic Saufe ^f)ripi be5ief)t. ^ie mitt?

lere ^Ülnffe bejlcbt au§ jufonbernben unb nur burö) bejiimmte

gormcln \?erfnüpften ^in5e(nf)eiten. Sft nun im ©angen eine

biograpl)ifd&e 3)enbenj ftd[)tbar? Snfofern me{)r, aB bei Sol)anneS

unb 9J?arfu6, al§ bieg (^üangelium meljr bie ganje §)erfon Sefu

umfaßt. Zürn e§ fef)lt gerabe bem mittleren, bem ^au)ßtt\)dU,

C{X\ ^'inljeit, an (Kontinuität. S53ir fonnen nun a\^ 5^rinci^ biefeS

3:i)ei(e6 anfe{)cn, ^in5el{}eiten gufammensujlellen , auc^ an^im

wa\)Un, ba fid) fcbwerlid) benfen lagt, bag er nid)t mel)rerer ^injels

l)eiten t)atte l)abl;aft werben fonnen. 2(llein wie er ausgewählt

wiffen wir nid)t, ba wir bie £lueHen nicbt fennen, worauf er

feine 50?aterialien genommen f^at SSir finben, t>ü^ bie Sveben,

bie ^l)at\aä)tn mit 2ru6fprüdt>^n ^l)rifti, alS ibten ©pijen, enb-

lieb folclje Sl)atfad)en, bie um il)rer felbft willen ex^^aijlt werben,

untereinanber gemifcbt finb, unb bann in bejlimmte 50?affen ge^

tl)eilt. Sßa§ für ein ?)rincf> t)ahn obgewaltet, fonnen wir nicbt

tJoUjianbtg beurtbeilen, weil unS cUn ba§ ^rinci^ ber 2{u§waf)l

feblt. 2Bir fonnen im Mgemeinen nur ha^ S3ef!reben nacb einem

gewiffen Söecbfel annehmen, welcl;e§ mobificirt ift burd) eine ge?

wiffe TCnjiebung be6 2{nalogen. ?Q?ebr lagt ficb au§ bem SBerfe

felbj! nid)t abnehmen. 2(bcr bie grage über ben SSerfaffcr fann
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nur ciuf jener ltnterfud)un3 hmüjsn. ^ene gr^ge aha xvavc

immer nur bie, ob c§ ^t)a!)rfcl}einlid) ijl eber nirf)t, bap ein Zn^

gengeuge einem folci)en 9}vincip bcr ^ompofition VDurbe gefolgt

fern, (iin 2(ugen5eu9e fonnte auf dm SSJeife componiren, wie

ein ©paterer, ber nur ©in^elneS gufammenfejt, nid)t fonnte. din

©paterer, ber einer fpateren ©eneration an9ef)orte, fonnte nid()t

componiren xvic SoJ)anne§. Zbcx e§ la^i fid) nid)t behaupten,

t)a^ ein ^ugenjeuge nicf}t (jatte eine fo untergcovbnete SBeife Xüaf)^

len fonnen. ^at man ficb bkfe gracje bereite fomeit gelojl, wie

fie ftdt) au6 jebem ^u^c lofen lagt, fo l)at man ein 5)rincip,

i?on meld)em man in ber Unterfudjung ber ^ol;eren ^ritif an^^

QQ\)cn !ann. ^ann fann man ftd) ba6 (5in§clne, wie e§ ftcb in

ber ^ompofition geflellt I)at, barauf anfel}en, ob ce üon einem

^(ugenjeugen ()errüf)ren fann ober nic^t. X)a ij!, wenn ein^ fO^t*

fd)ung i(! t>on unmittelbaren unb ni($t unmittelbaren äeugniffen,

baS ^ocl;fte, ju bejlimmen, ob bie Qirt unb Sßeife ber 2(neinanber=

xei^nn^ einen 2Cu9en5eu9en t>erratb ober feinen.

S5ei ber 2(pojlelgefd)irf)te finben wir eine große SSerfcbieben=

t)nt ber 2Cnftd)ten über ben eigen^tlid}en 3we(f nnb t>a^ ^rincip

ber (Jompofttion bee ^ud)e^. £)a6 S5ud) entl}a(t ^rjal)lungen

aus einem gewiffen Seitraume, aber üon fo t>erfd)iebenem Saturn

ber Örtlicbfeit unb ber Beitf ^a^ wir fagen fonneix, cö muffen

noci) mele anbere X)ata bem SSerfaffcr gu ©cbote gejlanben 1^aUn.

2Bir |)aben barin 9^adE)rici)ten über ^ii <Bti\tnn(^ ber (Semeinben

t)on Sl)effa(onid) , ?)i)i(ippi, Äorint^. SBir \)aUn and) Briefe

be^ 2tpofte(6 5)autu6 an biefe ©emeinben. 2(ber in S5e§iel)ung auf

biefe S5riefe ftnben wir nid)tS in ber 2(pofte(gefd)icbte, ungead)tet

biefe üiel fpater al§ bie S3riefe an bie ©emeinben t)on ^()effa(onid)

unb Äorintl) gefd;rieben ift. SBir I)aben aui^ SSriefe an bie ®a=

later unb .Koloffer, unb bamit jugleic^ ^iotijen ^on einer gropjcn

^m^z (5()rijllid)er ©emeinben in ^(einaften. ©olUe ftd? nun

ber SSerfaffer ber 2(©. in SSejiebung auf biefe nid)t eben foId)e

Sf^otijen 'i)ahn t)erfd)affen fonnen, wiz über jene anbern ©emein-

ben? SSßir muffen bie§ für wal)rfd)einlicl) ^a\Un, wenn wir ben
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engen Snfömmenl^ancj jwifcf^en ben \)erfd)iebcnen ©emeinben 6e=

ttaä)Uu. — gerner fi'nben ftd) im erjlen ^f)ei(e be§ S3ud)e0 im

gewiffen ©inne fef)r betaiHirte 9^adJ)rid)ten yjon ber ©emeinbe in

Serufatem, iJlotijen i)on ber 3af)l il)rer SJ^itglieber , ber ^ntjle=

Ijjung unb Sntwidflung, ben !D^obiftcationen mand)er ©inric!)tun9en.

^aä)l)tv tjerfd)n?{nbet t)k ©emeinbe fajl ganj au6 ber ^r§a(}(un9,

fie fommt nur wieber t?or, tt?o fte in bie ^Ijdtigfeit be6 2(pojlel§

?)auluS eingreift, aber of)ne S3e§iel)un3 auf bie fri4()er gegebenen

S'lütijen unb o!)ne bie ßu^en wenn a\xä) nur furj auS^ufitUen.

^at ber SSerfaffer, ber bod) in ber 3eit gefc^rieben, wo fein

SBucf) fd?liefit, bepimmte 9^ad)ridS)ten über bie 2(nfange jener ©e-

meinbc geljabt, warum founte er bamalS feine t)on ber fpateren

®efcl?id)te berfelben !)aben, ober warum na\)m er fte nid)t auf?

^ieß begunftigt bie 2(nfid)t, bag ber ^a\x)(>^md be6 Sudjee auf

ber 9)aulinifcl[ien <BdU liege. £)er »g>au^tjwec! fd}eint bie SSer=

breitung be§ (5f)rii!entl)umS unter ben l)elleni|!ifd)en Suben unb

'i^en Reiben ju fein, ^ie frübere @efcbicl)te ber ©emeinbe üon

Serufalem fd)eint nur aufgenommen ju fein, um auf ben ^unH

ju fubren, wo jene SSerbreitung anfangt, ©enauer betrachtet

aber ^alt biefe 2fnftd)t nid;t ^üd% £)enn bie früheren S^oti^en

über t>k ©emeinbe üon Serufalem l}angen jum 5i:{)eil mit jenem

Bwede gar nid)t gufammen. ^er erjle Zi)tii ent(;a(t aucb fdjon

S^otijen über bie ^Verbreitung be6 e()rif[entbum6 bon Serufalem

au6. SöoUte man nun etwa annel)men, ber ^auptjwecf fei bie

SSerbreitung be§ ei)rij!entl)umS t>on Serufalem unb 2(ntiod)ien

aus, fo Ware bafur §u wenig (^ki(i}Mt ber SSerbaltniffe ; eS fehlte

bann ju t)id, wenn man üorauSfejen mug, bag eS beni SSer^

faffer nict)t l)abe entgegen fonnen. , gerner, aU ^arnaba§ unb

9)auru§ if)re jweite Steife bon 2(ntioct)ien au§ antraten, unb fid)

barüber vereinigten ober e§ jwedmagiger fanben, fid; ju tren^

nen, wirb nur im ^allgemeinen ber 2öeg angegeben, ben S5arna-

ha^ genommen, unb bie ganje weitere ^rgablung an ^aulu§ ge^

fnü))ft. 23on allem toa^ S5arnaba6 getl)an ift feine (Spur mb
wir muffen bod; benfen, l;at ber SSerfaffer gewupt, weld)en Söeg
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S5arnaba§ genommen, unb hm tiefer in ©egenben, bie m<i)i)n

unb t?orl)er berüf)rt werben, fo mu^fe ber S3erfaffer nud) ctvraS

baruber fagen fonnen. ^a \)ahm wir al\o eine beftimmte gor^

mel über ben äweif ber ^om^ofition. £)arnad) reicbt ber ange^

gebene Sttjed nicbt aii§. — '^alt man bie SSerbattniffe i^rem

©egenflanbe md) jufammen, fo l)at man lia^ ^efultat, t>a^ üie?

Ie0 fein muffe, iraS nicbt ift, unb üieleS anberS, aB eS ift.
—

^er SSerfaffer ^kU fid) ju er!ennen a(g berfelbe, ber ba6 ^oan^

getium gefd^rieben. X>k 2(©. foll ber }j)vnU Zi)^il ju jenem

Sßerfe fein, aucb fnupft fie eng an ba6 ^üangelium an. ^6 ift

alfo 5U entarten, baf bie 2(®. nad) bemfelben 9)rincip compo=

nirt ift, wie ba6 (^üangelium. £)ie llntcrfud)ung über biefe6 ^at

ein 9?efultat Qe^ehcn, ^em bie Einleitung gu Um ganzen SBerfe

entfprid)t, bag ber SSerfaffer einjetne früher t>orbanbene (Elemente

jufammengeftetlt. £)arauS folgt aber, bag bie (Elemente md) in

ber Z®. fo jufammengeftellt ftnb, fonft wdre biefe nid)t ber ^^xvciU

S^eil beä ^üangelium^. £)a fragt ffd) nun, i)Cit ber SSerfaffec

in ber 2i®. mel)r 50^aterialien gel)abt, eben fo au§geful)rt, ober

eben nur t)a^, n)a6 er jufammenpetlt? — £)ie grage ift me
anbere, aU bie i)orl)ergeftelIte. £)enn bort lapt ffd) benfen, bag

ber SSerfaffer S^Jotijen gel)abt, bie nid^t in t)en gwed geborten;

eS vraren aber eben nur Sf^otijen. ^atte er fjingegen feine ^a-

terialien, fo war e§ moglid), bag er ffd) biefelben nid)t 'i)atk üer=

fcbaffen fonnen, er "tikU ffe erft com^oniren muffen. £)a er bieg

aber in bem (^üangelium nic^t getl)an bat, fo wollte unb burfte

er e§ aud) nid)t in ber TO. ^ic Stiftung ber ©emeinbe üon

Serufalem am 9)fingf[tage war eine fo bocbff merfwurbige S5ege=

benbeit, baf ffd) baruber leid)t Semanb ein 5l}?emoire auffegen

ober einer au§ berfelben. Seit leid)t üon 2{nbern baju aufgefor-

bert werben fonnte. (ihm fo begebt alle^ übrige über Serufalem

mitgetbeilte au6 einzelnen ipragnanten 5i}2omenten. £)agegen feben

wir auf ben legten 2(ufentbalt be6 2(popel§ 9)aulu6 in Serufalem, fo

erfennen wir, me ffd) t}a^ ^b^iftmtbum bamal0 fd)on fo üers

huikt ^atU, bap in bem größeren ©efammtlcben \)a^ einzelne



232

\)erfd)wanb. ^atte nun bcr SSerfaffcr c^xo^m fO^affen Qcljaht an^

t)cn tjcrfd?iet)enen ^Regionen Ut SSerbreitung , fo \)atk er einen

onbern ?)Ian mad)en muffen, unb fein S5ud[) I)atte bafür nidS)t

ou§3ereidf)t, er l)atk e§ großer mad)en muffen, ^aben wiv nun

feine ©^ur, \:)a^ etn?a6 t?erloren gegangen ijl, fo fallt jener ©e^

ban!e fort. — ©teilen n)ir un6 auf einen anbern Stanbpunft.

SSon ber ©emeinbe in Moxint^ l)aben n?ir ^a^. 18. 9^ad)rid)ten,

tok ber 2C^o|lel ^aulu6 bal)in ge!ommen, fiel) ba aufgebalten, bic

©emeinbe gegiftet unb au§ njelcber SSeranlaffung er tt)ieber abge?

teijl. ^ie^ ftnb lauter £)inge, bie ftd) ^jerfonlid) auf ben 2(poj!e(

be5iel)en. S^acbbcr bei feiner ^eife ^a^. 20. n?ar 9)aulu§, wie

n?ir wiffen, lieber in ^orintb/ aber waS bie 2(®. ton biefcr

Steife er5ablt, ift alleS nur lieber ^erfonlicbeS. SSon ben ba::

jwifcben liegenben 5}?omenten in SSetreff ber ©emeinbe wirb nid)t§

erwabnt. ^^atte ber SSerfaffer felbft componiren wollen, fo Ijatte

er ficb bie ^ata ba^u wol üerfdjaffen fonnen. 2rilein \)a bie (^in^

jelbeiten gar nicl)t bßt:oortreten, fo m\i^ man fagen, er b^tte feine

binreicbenben Sf^aterfalien bafur. S5etrad[)ten wir nun an^ \)iei

fem ©eftcbtgpunft bie Sl}?aterialien ber 21®., fo feben wir leid)t,

bag ^rjdblungen üon ©injelbeiten burd) (^injelne jufammenges

jleEt jum ©runbe liegen. @o wirb bie S^age nacb bem ^rincip

ber (5om:püfüion eine anbere. ^er S5erfaffer fonnte hd hen t?ors

gefunbenen 5!)Zaterialien nur barauf feben, mc er biefelben auf

bic jweifmaßigfte SBeife jufammenpellte. 2)arüber aber fonnen

wir fein bejlimmteg Urtbeil weiter f)aUn, al6 wa6 ftd) a\x^ bem

58ud)e felbfi ergiebt. SHan bemerft, t)a^ hi^ gu einem gewiffen

?)un!te 'i^ii ^^acbricbtcn uberwiegenb ?)alaftinenfiTcb ftnb, nacbber

werben ffe uberwiegenb ?)aulinifcb, unb 5)alaftinenftfcbe6 wirb nur

gelegentltcb erwdbnt. ^arau6 fann man nun nicbt fdjliefcn,

t)a^ ta^ eine ^auptgegenjlanb war unb t)a^ anbere SSorbereitung,

Ziid) ni(i)t auf eine weitergebenbe allgemeine biftorifd)e S^enbenj iji gu

fcbliegen. (Sonbern ber SSerfaffer b^t offenbar ben üorgefunbenen

©toff auf \)ie einfad)f!e, natürlid)f[e SSeife georbnet, fofern er

eUn fpatec 9)aldftinenfifd?eö nic^t mel)r fo öiel ISjatte. Sßoüte er
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nur begebenes niitt()ei(cn unb x[\ä)t componi'ren, fo ia^ eine ge^

fd)id)tlid)e 9ieif)efo(3e nidjt in feinem 3tt>e(fe. ^öp er ein I)aufi-

ger SSegteiter beS 2(pojlel6 9^aulu§, unb mit biefem tjietleid^t

in Serufalem tt>ar, ijl gar nid)t ba§ ^Cöeinicje, tt)a§ ben?eifett

fonnte, bag er me()r S^ottjen wirflid) ()atte ^aben !onnen. ^0

fommen ßucfen and) hei bem 2(ugerpala(linenftfd)en {)aufi3

l)or. :^arauä i(! f(ar, bag ber SSerfaffer an feinen 9}?ateria-

lien nid)tö 9et()an I;at, um eine genaue l)iftorifd()e SSerbinbung

^erüorgubringen. ©eine ^i)ati^Mt n?ar nur bie ber Bufammen^

ftellung. dagegen fcbeint ju fprecben eine gewiffe ©etenfigfeit

ber ®prad)e, ber ©d)reibart. 2Cüein e6 folgt barauö gar nid)t0,

ba ber SSerfaffer, tt)enn er bie üorgefunbenen ^r5a()(ungen Uihc::

f)ielt, unb ^injelne^ ücn oerfdjiebenen SSerfaffern in ein @anje§

hxaii)Uf nid?t notl^menbig anä) ben wortlicben 2{u0bru^ beibe()ielt,

fonbern e6 n?ar naturlicb, ha^ er bie 9}?aterialien in feiner ©rf)reib5

art wiebergab, unb hei fo einfadjen ^r§ai)(ungen lagt f{c() ba§

fcf)on beflimmt gefonbert benfen.

£)ie 2(®. ift alfo eine SufammenfteHung tjorl^anbener

5i)?aterialien, fo bag ber SSerfaffer burd) baS, n)a6 er l^atte, unb

^a^ SSolumen n?a6 er ausfüllen fonnte, bejlimmt würbe, ^er 3tt?ecf

ifl nur ber ber d^rijllicben »g)ijloriograpl)ie felbjl, wie fie unter

ben gegebenen SSebingungcn unb hei bem primitiven @ntfd)luffe^

ba6 fc(}on t)orl)anbene gu gebrauchen, moglid) war.

»g)ier finb wir aber weiter gegangen, al» im begriff ber

I;ermeneutifd)en 2(ufgabe liegt. X)ie ^ermeneutif 'i)at e6 nur mit

^Regeln gu tbun; i)iex aber finb biefe gleid) in 2(nwenbung ge?

hxad)t wovben. ^a§ b^t aber feinen ©runb barin, bag bie ge^

fd)id)tlid)en S3ud)er be§ '^. 5£. fidb fo fe^r t)on anbern analogen

ßomi)ofitionen unterfd}eiben. X)ie 9^egeln fonnen alfo nur fel)r

fpejieU fein, unb e§ !ommt barauf an, bie (lompofition bicfer

S5üd)er burd) bie S5etrad)tung beS (^injelnen jum SSewugtfein ju

bringen. »§ier ijl aber ein burd)greifenber Unterfd)ieb ^wifcben

bem ^üangelium be6 Sol)anne§ unb Un vier anbern l)i|Iorifd)eit

©dS)riften be6 9^. 5j:. Seneg ijl eine eigentlid) gefcl?id?tlic^e 2(rbeit,
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wobei 9lcid;magi'3 alle6 ^injelne unb hie ^ompofitiou bem S5er-

faffer ci^mtl)mnM) an9et)orcn. ^ei bcn übrigen bit^otifcben ^ii=

djeni ip eö nicbt fo. :^a i|l t»fe abnorme S5efcf)affenbcit \?or5Ug6=

weife aus ben SSerbaltniffen ber Beit ju erHaren. 2{ber e6 U)dre

aud) jejt unmoglicb/ eine SSiograpbic cin^ fo(d)en einzelnen Bu-

gen, 3^bötfad;en, dl^hcn jufammenjufcgen. d^ Qkht ^wax eine

SO^enge einzelner Buge Don befannten 9}?annern. ^atkn wir

nun aucb baju, wa§ fi'e m einzelnen fallen gefagt/ ol)ne a\x^

bcm wa§ fie gefcbrieben ()aben 5U nel)men, — eine Men6befcbrei=

bung barauS 5U macl)en, wäre bod) ber Seit tjollig unangemeffen,

rvzil baS ©djreiben jejt unter ganj anbern SSerI)d(tnif["en 9efd)es

\)cn mup, al0 bamaB, wo e§ eine gro^e S^lebenfad^e fein fonnte,

«nb jeber^ ber ber cbrijllicben ^irdje an9ef)6rte, nur ein Tlini^

mum t)on Gräften barauf i^erwenben fonnte. £)a6 gilt eben fo

Q\xt üott ben neuteft. ^Briefen. SBir fonnen un6 im a)3oftolifd)en

Beitalter bie Uit^m Elemente leicht jufammenconjlruiren, worauf

t>ie Qe\ä)\ä)tlid)e ^arjlellung beru{)te. ^S ^ah ein Sntereffe, baS

^ (^injelne auS bem ^ehen (^i)xi\ii in ber ^ird)e (ebenbig ju er]()a(ten,

unb Vie Erinnerung an ben erjlen 2(nfang ber ^ird)e ju fi):i=

rcn, nad)bem fte eine grogere Enftenj gewonnen. £)aS Sn=

tereffe erfc!()o:pfte ftd^ in , fold)en 2(ggregaten einzelner (ix^af)\nni

gen. ^ic Bufammenftellung be6 fcbriftlid) SSerfagten war burcb-

an^ am (5nbe 9'^ebenfad)e , ba e§ wenige in ber Äircbe gab,

weld)C ba§ SSucberlefen hetxeihen fonnten. — X)ie S5riefe i^er^

txaten Vi^ ©teÜe ber unmittelbaren munblid)en S^ebe unb waren

aixdi) nur für t>en Effect beS 2£ugenblicE§. ^a§ (Schreiben berfel-

hen war nur burd) bie gerne bebingt unb \)ie 2(ufbewabrung nur

SBirfung beS Sntereffe an ben auSgejeicbneten 9}?dnnern, welche

fte gefd)rieben. ^ein 2(po|!el ^at gefd;rieben, bamit e§ funftig

gelefen werben follte. (5old)e litterarifdje SJenbenjen lagen ganj

au^er ibrem Greife. — £)ie ©d)riften bca HU$ ftnb an einen

einjelnen SSlann gerichtet, ber ftd) für bie ct}njllid)e ^ad)e inte-

teffirte. SufaS braucht gar nicbt für biefen allein gefd)rieben ju

ijaUn, ober bie ^Bejiebung auf il;n xoax bod? me^r aB eine bloge
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^ebi'catton; e§ voat aber nur eine 'on\)aitn\^n\a^i^ fleine 3al)(,

auf bie fo(d)e @cl)riften redjnen fonnten. ^beii fo foU ^aü'i)au^

fein SBer! gefc!)riel)en f)aben, trie er ?)ala|iina üerlaffen, alfo aB

eine 9^eminifcen§ an feinen munblicben SSortrag. £)ie 9f^aci)ricl}t

mag xva\)x fein ober nidjt, e^ Ik^t barin bie rid)tige ^{nbeutung,

baf man eben nur au§ fold^en beflimmten ^otmn fd^rieb. ^ie

Sage, So()anneS l^abe bie brei erfien ^üangelien ergangen trollen,

\)at tmb »erbient feinen (^lauhm, 2(ber eS liegt barin ba6 3öal)rc

angebeutet, t>a^ Sol)anne§ fein (^üangelium nur in fpaterer ^cit

unb Wlu^c fdjreiben fonnte.

58ei unfrem jegigen pl)ilologifd)en 3uftanbe ijl nid)t §u ertvar^

ten, bag einer nod) fagt, bie brei erpen (^oangelien l^abe einet

fcl)reiben fonnen, ber eine SeJenSbefdjreibung b^be fcbreiben vooU

len. ^§ fann nur barauf anfommen, 'oa^ ^ximip ber 3ufam=

menjlellung üorbanbener 50^aterialien gu finben unb t^m @rab

ber SBiUfübr 5U beftimmen, trelcbe jeber ^om:poni|l über fein

5i}?aterial ausgeübt, ^a werben fid) nid)t unbebeutenbe £)ifferen=

Jen geigen unter ben brei erften (^üangelij^en. £5er eine ^^cint

feine ^unjl gang in ber 2(norbnung gu crfd)opfen unb fiel) über

feine 9J?aterialien nicl)t6 anbere^ erlaubt gu baben al6 ©leicbma^

^igfeit ber (Spracbe b^^^o^^ö^bringen, ber anbere fcbeint fid) fo

mi 2öillfübr gemattet gu b^ben, bag er mand)e§ bi"5"fc5t, n?a0

ber 9^atur feiner ^rgablungen eigentlich nicbt angemeffen tt)ar, —
ber britte fd^eint ein gufammengefejteS ?)rincip ber 2(norbnung

gebabt unb mebr 2{naloge6 eingefcbaltet gu ^aUn, (So \)at jeber

feinen eigenen (Et)axafkx, 2lber biefer liegt in cUva^ anberm aB

in ber ©inbeit ber ^ompofition. Sßir fmben hd aUen biefelbe ®e=

bunbenbeit an gegebene 50^aterialien, wobei nur nod) ^ic Zn^wal)! ju

bejlimmen bleibt, bie jeber gemacbt. 2{llein barüber fonnen wir

nur in fofern urtbeilen, al§ wir in 2{nfcblag bringen fonnen,

wa^ ber eine ^at unb bem anbern feblt unh ^a^ ij! nicbt üiel.

^Betracbten wir U^ Wnuip ber ^(norbnung, fo ift eS hd ben brei

erjlen ©o.angeliflen eUn nur bieg, alle^ ^ierofolpmitanifcbe an

\ia^ ^nbe be§ Seben6 ßl)ripi ju fegen, allc§ auper Serufatcm @es
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fd()c]S)cne ber Seit mä) t)oran3eI)en 5U lafTen. tiefer 2(norbnung

n)iberfprid)t ^oljanne^. £)iefe £)iffcren§ au^gleidjen gu n)olIen

2Ba§ t)ie bit>a!tifd)en ©d^riffeit betrifft, fo lie^t bei ber Un-

tevfucbung über i^re ßompofition ^nm ©runbe, tt?a§ über bie

cpi)lolifd)e Jorm bereits gefagt ift. :^iefc (jaben alle biba!tifcl)en

. (5c]J)rifteii be§ ^. X., ober «uf üerfd)iebene Sßeife.

(5§ 9ef)ort jur eipipolifcben gorm ber 2(Iten, bag man im

2{nfang be§ S5riefe§ felbft erfa()rt, an wen ber S5rief geridjtet ift.

^ier ift nun im ^, X. bie £)ifferenj, bag \)k einen an einzelne

©emeinben geridjtet ffnb, \)k anbern an einzelne 5)^i^fonen ; anbere

Ott d^nftlid)e ©emeinben in bejlimmtem Umfreife ober t>on be*

Pimmtem (5()arafter. ^Int hcm S5riefe an bie Hebräer feblt biefer

S^()ei( ber ©piflolarform gang, (^r fangt tt)ie eine ^{bbanblung

ön, babei bi'^^f<^t aber bie e:|>iftolarifcbe 2(nrebe, bie fonft t)6d)=

f[en§ at0 em)>f)atifc!)e Sßenbung üorfommt, ja julejt erfd)eint

t>k <Sd}rift ganj aB ©rief, fo t)a^ eim beflimmte 2(bbreffe \>0Xi

ausgefegt trirb. 2{uferbem giebt e6 Briefe, bie nad) ber 2(bbreffe

ein größeres, mannigfaltiges 9}ublicum {)aben, bie fogenannten

fatl)olifd)en S3riefe beS ?)autuS unb SafobuS. i^a fann man

ober nic^t fagen, ^a^ bie genannten ©emeinben in genauerem

SSerljaltniffe unter ficl^ gejianben unb gemeinfd)aftlid)e ^igenti)üm-

lidjfeiten gehabt Ratten, un'o gemeinfd)aftlid)e Xi)at\aä)en gen)efen

vvaren , njorauf fie ftd) hc^^ic^cn. SBir I)aben einen fold)en enct)c(i=

fd)en S5rief mitUn unter ben ?)aulinifc^en an einzelne ©emein^

ben, t>en S5rief an bie ®a(atifd)en (Semeinben. Wlan f)at ii)n

aber bal){n gefteüt im ridjtigen ®efü(;l ber (Baci)^, £)enn eS lie^

gen l)ier gemeinfd)aftlid)e 3^()atfad)en gum ©runbe, unb ^i^ (Ba^

latifd^en ©emeinben bildeten im SSert)dltnig ^u ber S5erfaffung ber

@alatifd)en <Stabte eine eigentlid}e (Korporation. — (5S ifl oben

bereits aud) in S5e5ief)ung auf bie epipolarifd)e gorm eine (5in=

tl)eilung gemad?t worben, freiließ fo, baß ber Unterfd^ieb m flie?

genber ifl, ber aber in einzelnen gdtlen ©egenfaj wirb, nemlid?

bie (Sintf)eilung in folcj^e SSriefe, Vi^ eine beflimmte S3e5ief)ung unb
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(iin\)dt i)ahen^ unb in fold)C, bie fid^ bem tjertrautcn ©efprad^c

mi)cxn unb feine ©inf)eit weiter l^aben, al^ ba6 S5erf)öltnig bei^

ber Si:i;eile 511 einanber. ^§ (a^ in ber 9latur ber ©adf)e, bag

Sufammenfe^ungen beiber formen entjlanben, fo bag n^enn Sc-

manb in bem gaüe ijl, eine bejltmmte 2(u6einanberfe5un9 ma^

d)en ju muffen, er guüor biba!tifc& ift, nad)()er aber in bfe üer^

trauliege 9}Jitt{)ei(un(j übergel^t. Sn SSejiel^ung l)ierauf werben

wir alfo bie grage über bie @in()eit ber (5ompofition Ui Un
SSriefen auf eine üerfd)iebene SBeife ju fiellen l)ahen,

Sßenn ber S5rief ganj unb gar ben ß^arafter ber tjertraulis

d)en !Ö?itt^eilun9 tra(it, fo t|l bie grage fo gu ffelTen, au§ weis

d)em ®eficf)t6pun!t fd)reibt ber S3erfaffer? ob mel)r au^ feinem

a(6 beffen, an ben er fdbreibt? ober auf weldje SBeife ifi beibe§

üerbunben? (5ben fo hei t>en ^Briefen 9emifd)ter gorm in SSes

treff be§ üertraulidjen ZljeiU^, nur t)a^ jene graben um fo megr

«ntergeorbnet finb, je weniger Slanm baS S5ertraulid[)e einnimmt,

^a i|! benn nad) bem SSer^altniffe beiber Elemente gu fragen,

unb gar ni^t blog nacb bem quantitativen, fonbern audf) nac^

bem qualitativen, nemlid) wie ftreng ftcb bcibe6 fonbert ober

tüit viel e§ ineinanber übergel)t. Sn biefer grage \)at man bie

ganje 9?icl)tung auf aUe6, waS bem ^riefjleller vorfd)webte, unb

auf ben ©öng, ben er genommen \)at. S5ei ben ganj bibafti^

fcl)en Briefen ober bem mel)r traftatmagigen 5l!l)eile ber ^ufam^

mengefejten Briefform ifi eS oft gar nid)t leid)t, bie ^inf)eit ju

ftnben. ^6 fann gallc geben, wo man ta^ eigentlicl)e ^otif

(unb ol)ne ba6 criflirt feine ^in]S)eit) nur in bem veitraulicbert

Sljeile be§ ^Briefes ftnbet, weil l)ier t)ielleicl)t er(l t)\e 9?ebe

ift von bem befümmten SSerbaltniffe. —
,
Sm S5riefe an \>it

©alater ift von vorn l)erein bie S^ebe von ber 3:i)atfadbe,

bie ba§ Wlotif be§ Briefes ijl, von einem wabrfd;einlid)en dlud^

fall ber ®alatifd)en ©emeinben in dn uncbrijllicbeö Seben. Zbct

man fann fid) benfen, 9)aulu6 Utk ben bibaftifcben S:i;eil augs

bilben fonnen ohne jener motivirenben Sbatfacbe gu gebenfen,

a{)nlic^ wie im SSriefe an bie Hebräer öefd)iel)t, allein man würbe
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bann im t)ettraul(c]f)en Zt)e\k tvcnf^jlenS bie*(Spur ber ^f)atfac6c

finben, unb fo wäre baS Qic^cntiidje Wloti^ im jnjeiten Zl)^\kf

iinb bie gan^e Bufammenfe^ung fanbe i^ren @d)(ü(i"el in ben

^{u^enmgcn, woraus man fte!)t, wa§ in ben ©emeinben üorcjei

gangen. Se mel)r in bcm abl}aubelnben Sltjeile bie %xei\)(it üors

l)errfd;t, bcjlo fd^wieriger ijl bie ^inl)eit ber ßompofttion ju fin^

ben. Sß ntef)r bagcgen ber (5l)arafter ber ei9entlici)en 2{bl)anb=

(uncj l^errfd)t/ alfo aitd; ba6 ©anje gebunbener erfd)eint, beflo

Ieid)ter ijl bie (5in{)eit ju fmben, be(!o* weniger ^influ^ Ijat bann

and) tic ^^iflolarform , weldje bann tioie sufdUig erfd)einen fann,

^iernad) fonnen wir itberl)au^t unterfd)etben SSriefe t>on mel)r

gebunbener ßompofition, welcpe eine objectiüe ^inbeit, unb S5riefc

t)on freier (^om^jofition, 'i^i^ mu fubjcctiue ^inbeit baben. Sm
erflen S^üe gilt e§ einen ©egenjlanb auf^ufaffcn aB ©ebanfen,

öuf ben ftd) aHeS be§iei)t; im Icjtcren galle ift bie ^inbeit, auf

bie alle6 5uriicfgefübrt werben fann, eine gewiffe ^intjeit ber

(Stimmung unb ber SSerl;altniffe.

SBoran Unn man nun bie eine unb anbere Zxt erfennen?

©0 Xülz man ba6 (^injelne t>or ftd) Ijat, mug im 2(Üfgemeinen

wol beutlid) fein, ob ein S5rief mebr ju ber einen ober anbern 2Crt

get)ort, womit nocb nid)t bie (^inl)eit befümmt unb bejeicbnet if!.

^enfen wir un6 üom ^rief an bie 3flomer \)Qn lejten' ^i)Qil fort,

fo fann in SSejiebung auf ^it ^au^tmaffe niemanb zweifeln,

ba^ bicfe einen ^ufammenbangenben objectii) t)iba!tifd)cn (5barafter

jbat. liUx welcbeS Uz objectioe @in()eit' fei, ij! eine anbere Srage,

bie baburd) nod) gar x\iä)t beftimmt ift. ©obalb \)iz einzelnen

(Sage uberwiegenb foldf)e %oxm unb SSenben^ ^ahen, ift bie tgi^^P^^

fad)e fd;on baburd) entfd)ieben. 3n einem rein üertraulicben

SSriefe, ber feine anbere ^inbeit ijat a(§ ba§ ^cxl)aUni^ beiber

S^b^ile ju einanber unb jwar in S5e§ief)ung auf ben 2ebenSmo=

ment, worin ber ©d)reibenbe, ober ber, an ben gefcbrieben wirb,

fid^ beftnbet, ba wirb ba§ ^injelne mel)r muftfalifcben ß^arafter

baben, b. i). :^ar(!ellung üon inneren Supdnben fein. Sn ge^

wiffer S5esier;ung iji ^a^ alfo letd)t ju unterfd)eibcn, unb wenn
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in einem fo(d[)en Briefe aw6) t)iba!t{fd)e Elemente md>t fel)(eit

werben, fo finb ffe bod) immer «ntergcorbnet. £)er SSrief an

bie ?)r;i({pper mad)t ben 3:otaIe{nbruc! einer \)ertraulid)en ^rgie^

gunc|. (Stellen bartn, treldje bie Gl^rijlologie be6 ^TpofteB ent:^

{)aUen, fmb feine Snftanj bage^en; fte mögen für bie bogmati^

fd[)e ^rnwenbung 'oon bcfonbcrer ^id)ti^Mt fein, aber e§ iDare

m SBiberfprud) gegen ^k Zotalitat, wenn man ffe ben ^ern,

bie S5affS beS S5riefe§ nennen wollte. Um bie Jrage in ber

^auptfad)e gu entfdjciben, mug man ^m SSotaleinbrud^ wirfen

unb ba6 (^injetne gurü(ftreten (äffen. — SBenn wir nun aber

bie ^aä)e in ben befonbern S5erl;a(tniffen 5wifd)en bem 2C^ojlel

unb benen, an bie er fd)reibt, hctxaä^tm, fo pellt fiel) V\e^ oft auf

dm eigentl)umlid)e SBeife. (^6 ift nid)t leid)t ein IBrief, Don

bem man mebr fagen fonnte, bag er eine gewiffe ®emütf)Sf[im--

mung bc§ (Sdjreibenben auSbrudt, aB \>ie SSriefe an bie ^orin^

tl)er. Unb bod) entl)a(t jeber eine 9}?affe üon objectiüen ^uSein^

anberfejungen , bie aber t^m eigentlid) :perfonlid)en S3erl)altniffen

angel;oven. ^iefe ftnb ber ®runb ber Stimmung unb biefe f)3rid)t

ftd; an^, je nad)bem bie bel)anbelten ©egenjlanbe jenen SSerbalts

niffen üerwanbt fmb ober nid)t. X)ev 2Cpo|lel war \)eranla^t, fid)

über eine 3^eil)e Don ©egenjlanben auS^ufpredjen, tl)cil§ Don fol^

d)en, um bie er gefragt war, ti^eilä bie man ii)m Uxid)tct \)attc,

tl)eil6 bie Don ii)m felbft ausgingen. 2{bcr fo flar xoie !)ier ftnb

bie S5erl}a(tniffe ^\vl\d)m bem S5rieffteller unb feiner Tlbbreffe nid)t

überall. SBo Unnarl)eit barüber ift, ^a muffen wir barauf ^u^

rüdgeben, bag auä) in ^Briefen Don überwiegcnb objectiDer 2lrt

ein al)nlid)er ©egenfaj <Btatt finben fann, wie hei ^en überwies

genb fubjectiDen, — nemlic^, ber 2lpoftel fann bie ©egenfianbe

mel)r Don feinem Sntereffe ober mel^r Don bem Sntereffe feinet

Sefer a\x^ bel)anbeln. Se me^r il)m bie, an tie er fd)reibt, unbe:r

fannt in i^xen S5erl)a(tniffen.ftnb, um fo meljr fann er nur Don

feinem 3uffanbe au^ fdjreiben. <Beinc Einbeulungen, ^onjecturen,

über hie, an bie er fd)reibt, berul^en mel)r auf ber QCnalogie unb

feinem gefammtcn 2Bal)rnel)mungS5uftanbe. 2^er S5rief an hie
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Äoloffer ijl an eine ©emcmbe gerld^tet, mit ber 5)aulu§ in feinet

unmittelbaren SBcrbinbung j!anb. @r I)attc S^otijen über fte.

Zbcv UnU man fid) tiefe meg, fo l)atte ?)aulu6 nur Don feinem

(Stanbpunfte an^ fdjreiben fonnen. SSoIlte er fte f^ejiell ^Cngel^en^

be§ fd)reiben, fo f)atk er nac!) ber Tinatogie onberer ©emeinben

fdjretben fonnen, alfo bod^ immer nur t?or feinem gefammten

SBa()rnef)mun9§5u(lanbe au§. S5ei einem foId}en Briefe fann man

fid) leidbt gu mit verleiten laffen burci[) ben Umpanb, bag ber ^poftet

Q^olijen befommen l^atte. ^r fonnte au^ feinem Sßa()rneI)mung65Ui

j!anbe üiele§ nehmen, bem nid)t6 fpegieüeö in ber ©emeinbe entfpridjt.

^an l)at^ weil mand)e§ :|)olemifd) au6ftef)t, gemeint, bieg hq\c\)t

ftd) ouf bejlimmte Srrt{)ümer in ^oloffa. liütin, ta er feine

Sf^otis barüber Qiebt, unb a\xä) feinen ©runb ()atte, hie^, bag er

9^oti§ baüon W^^f 5" üerl)eim(id)en, fo fann e§ ^htn fo gut fein,

bag ^aulu6 barüber au^ feinem 3uftanbe l)erau6gcfd?rieben l^at. ^r

fannte Vit Srrlebren üon anberwarts f)er, fannte bie @efal}ren

berfelben, wollte benfelben in ber ^oloffifcljen ©emeinbe vorbauen.

S5ei bem S5riefe beS SafobuS werben wir, wa^ ha^ S^erbalt^

nig be§ SSerfafferS ju feinen Sefern betrifft, an6) nad) ^e\dti^nn^

fonfüger <Bä)mmQfdkn ber 2rbbreffe für fel()r wal)rfcbeinlic^ l;alten

muffen, \ia^ ber SSerfaffer t)on benen, an bie er fcbreibt, nid)t

\)iel beflimmteS gewußt. ^i6)t einmal jur SSorauSfejung einer

bejltmmten 2(nalogie gewiffer SSerl)dltniffc t)aUn wir (Srunb.

t^llerbing^ modjte il)m immer ba§ Übergeridjt ber »Reibens ober

Subendbriften befannt fein; er fonnte in biefer SSe^iel^ung be«

jlimmte 3uf!dnbe üorauSfejen. 2(ber barau6 fonnte er nur im

2(Ü9emeinen abnehmen auf ber iubend)rijllid)en (Beik Vie (\)ai

tafterirtifd)e DUigung, ba§ S}?ofaifcl)e ®efe$ geltenb ju mad^en,

ober auf ber l)eibenc^rifilidben (BciU bie S^^eigung, ftd|? einer laren

Wloxai wieberum Ijinjugeben. ^ejlimmtere fttilicbe Sujldnbe liegen

ftd) barau6 nicbt fd)liegen. d^ war ehva^ S5efiimmtere§, wenn

er wn^tt, eine ©emeinbe bejlanb au6 5)erfoncn nicbrigeren Btan^

be§, ober e§ war in einer anberen m\ beftimmteS SSer^dltnig

jwifd^en ^hi)mn unb Sf^ieberen. Mm Ui me(jreren ©emeinbeu
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in üerfd)iebenen (Se^enben lieg ftrf) ein fold)c§ 9SerI)a(tnif nfd)t

überall üorauSfejen. a5etrad)ten wir nun bie ^O^anniQfaltigfeit

ter (Segenjlanbe, bie SafobuS in feinem S5riefe beljanbelt, fo ftn^

ben wir, bag ber S5rief, wie objectit) er aud) ijl, boc^ nur au6

bem ©efammtjujlanbe be§ SSerfaffer^ gefd^rieben i|! o{)ne f^e^ielle

SSe^iefjung auf bic, an bie er gerid)tet i(!. ©ollen tt?ir bie dom^

pofttion be6 S3riefeS entmicfeln, fo fel)lt e6 un6 an allem, traS

tt)ir auper bem S5riefe felbft lljaben müßten, um fte au^ ben 3u-

pdnben, SSerl)dltniffen unb Umgebungen beS SSerfafferg ^u erüd^

ren. Der SSrief l)at folcl)e ©iprunge, bie \i6) al6 SSljatfac^e be§

(Sd)reibenben felbjl beftimmt nur erfldren laffen, n?enn wir 'ok

S5erl;dltniffe beffelben genau fennten. 2(u0 Um Briefe felbfl lafs

fen fie ftdf) nid)t erfldren.

(So wie wir wiffen , V\e (5d)reibart ftebt in feiner bepimm^

Un Slelation ju benen, an bie ber SSerfaffer fdf)reibt, ferner, fo

mc wir feben, Viz üxt ber ^(uSeinanberfegung ber ©egenftdnbe

l)ot gar nic][)t bie S^rbe, ftd) auf bie befiimmten Sujldnbe berer,

an bie er fcbreibt, gu belieben, ffe i)at anci) fdm bejlimmte S^icb«

tung: fo ift him Urfacbe ju glauben, bag ber ©runb ber (Som^

:pofition in t^^m liege, xva^ ber 23erfaffer tjon benen w^i^ , an

bie er fcbreibt. 2Sielmel;r fann bann ber ©runb ber ^ompofition

nur liegen in ben Suftdnben unb SSerbdltniffen beä SSerfaffer§ felbfl.

SSir wiffen, bag ber Zpo^d ^aulua, alä er an bie ßb^^^t^en

in 3vom fd)rieb, nod; in feinem beflimmten SSerbdltniffe ju ber

9?6mifd)en ©emeinbe al§ .fold)er |!anb. SBenn aber \)i^ lange

^eibe üon ©rügen am ^nbe jtlm SSriefe geboren, xva^ aber

einige Äritifer bezweifeln, fo muffen wir freilid) jugeben, bap

ber 2lpoflel üiele einzelne 9)erfonen in ber ©emeinbe gefannt.

9^ebmen wir baju bie 9^otij über W Ql)x\\ten in 9?om, welche

bie 2C^oflelgefd^id;te giebt, fo 'i)at e§ nid)t ben 2(nfdbein, al§ wdre

t>iz ©emeinbe in 9?om chen fo confolibirt gewefen, xvii anbere,

X)it^ würbe fid? barauS erfldren, bap eS in 9^om immer eine

fU^enge burcf)gef)enber, nid)t bleibenber (5l)riften gab. Sßenn wir

nun fagen wollten, ber IBrief fei burdS) bae, waa ^^aulue t>on

^^ermeneutif u. Äritif. lö
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teil 9l5mifc^cn (5()rij!en, bie er fannte, wußte, benimmt njorben,

fo wäre baS l)urc][)au§ md)t xva^v, SBenn ^aulu§ im S3rlefe üon

einem ^roject rebet, nad^ dlom ju fommen, unb e§ umval)x*

fd^jeinlid) gefunben werben mup, baß bie i()m befannten ^Vrfonen

bort ciUt etablirt gewefen fein follten, fo ift f(ar, \)a^ er hei feis

nem 25riefe mel)r auf bie ©emeinbe, aB bie einzelnen ^erfouen,

mt\)x auf bie Unbefannten, aI6 bie 5Be!annten Sind\i(i}t genom«

men l^at. ^at nun ber IBrief im biba!tifd)en Xi)nie me be=

jlimmte (5in^eit? £)ber ijl er eine freie ^rgiegung? Sm erfien

SaÜe ()at er einen objectiüen, im anbern gatle mcn fubjectiüen

Qi)axatUx. Sßir wiffen \Jom 2()3oftel me!)r, aß t>on ber ©emeinbe.

^an fonnfe beß()alb fagen, ber S5rief fei eine freie ^rgießung,

unb i)aU einen fubjectiüen 3ufammenl)an9 , he^ki)t ftd) aber ba«

bei auf ben Suflanb ber 9?omifd)en ©emeinbe. Sn biefem galle

'i)atU er ben (5()ara!ter, bie, an bie er gefdjrieben wirb, bejümmen

ju wollen. TlMn \)it Zi\\i(i)t »ergel^t einem wieber, wenn wir

fe]S)en, wie ber SSrief in ber »^au)3tmaffe ganj im Gebiete ber

JCuäeinanberfejung bleibt. £)er S3rief aber ent()a(t eine naf)ere

Snbifation in ber ^inleituncj. SBenn ()ier nemlid) $aulu6 üom

©üangelium aU feinem 2{mte f^ricl)t, bem er gottticbe ^raft bci^

le^t, fo muß man annei)men, ber 2(pofte( gebe barauf au^, eine

2!)arle9ung feiner 5i}Jetbobe im dbriflentbume, bie burd() feine ei-

gentbümlicbe 2{nfid)t baüon bejlimmt würbe, ju geben. »§ierau§

entwidelt pd) ber ganje Snbalt beS S5riefe6. — Überbauet gilt

bie Siegel, baß fo wie man in ber Einleitung auf einen folcben

?)un!t !ommt, ber ben Qljaxdtex eine§ Entwi(flung§!noten§ l;at,

man ii)n fefH;aUen unb barauf ben ®efammti.nl;alt i^robiren

xn\x^, — ^a man tie^ hei bem Briefe an bie dlhmex nid)t ge*

Iborig head)tet h^t, ijl bieleS in bemfelben mißt^erflanben worben.

Sm S3riefe an bie Hebräer ijl un6 über ba§ SSerbaltniß beS

<Sd)riftfteller6 ju feinen Sefern gar nid;t§ gegeben. 2)ie Überfd)rift

i|l fpater, unb unterliegt üerf^iebenen Erflarungen. :^er ^rief

fangt gleich an, obne baß er ftd) al§ SSrief ju erfennen gdbe, in

ber gorm einer 2£bl;anblung. £)er erpe ©ebanfe i|l ber einer QnU
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wtcflung bcr 9ottIid)en ^Offenbarungen , unb fo auä) be§ ©egenfa^e^

jwtfctjen ber frul)eren alttepamentifdSjen unb bcr d?ri|!lid)en £)ffen5

barung, oB ber legten, \)o(lfommenen. dB fann einem n{d)t ent^

9ef)en, bag biefer ©ebanfe njirflid) burd) t)k ^avi)(>tma^t hin'omd)^

Qzi)t Stimmt man nun baju, bag berfelbe ©runb^eban^e ftd)

öud) in t)cn ^miUn Z\)eil ()ineinjie^t, unb bter taxcin^ ber ^abe(

be6 langfamen gortfcf^ritt» im ^t}rtjlentf)um ()erüorge^t, bort bie

SBarnung t)or bem Suriicftreten au^ bem e^rijlent()um, fo ffe^t

xnarir wie ba§ ©anje 5ufammen()angt, unb ber SSerfaffer bie SSer^

9(eid)ung 5tt)ifc()ei' 3ubent{)um unb (5()riffent()um in ber Sßqkijun^

nufflellt, au§ ber ©emeinbe ben ©ebanfen eine§ 9iiicPtritt6 in§

Subentbum ganjlicb ju entfernen unb bie ©emeinbe ganj unb

gar für ha^ ($bfijlentbum ju entfcbeiben.

SQBa§ bie gorm betrifft, bie tt)eniger eine bepimmte ^inljeit

l)atf fo muffen wir barauf juru(fgeben, ^a^ Semanb fcbreiben

!ann auB ben Umgebungen, t>k iljn umgeben, ober an^ ^cn Vinu

gebungen berer, an bie er fcbreibt. ^a§ ßejtere wirb ffcb burd^

eine gewiffe S5e|!immtbeit in Un S5e§iebungen b^^üortbun, im er=

jleren gaüe liegt eine gewiffe Unbeftimmtbeit in ber 9?atur ber

@acbe. £)enn wenn icb au^ t^en Erfahrungen bie mid) umge^

ben einem 2{nbern S^atbfcb^age ertbeile, fo fann baä bocb nur auf

eine unbejlimmte Sßeife gefcbeben. 2Ba§ bagegen au6 \)en Umge^^

bungen beS 2(nbern tjcxau^ g^fögt wirb, f)at größere SÖejiebung

auf il)n unb fo aucb größere SSejIimmtbeit. ^a6 hnn nur burcb

5öerg(eid)ung be§ (^injelnen fid) ju erfennen geben, nn\) nicbt

burcb bie ©tructur, woburcf^ man bie Einheit in ben mebr t)i'oah

tifcben Briefen ftnbet.

^ier ifl nun ein ^un!t, ber oft febr leicbt oft febr fd)wer

5U finben i(l, immer aber wicbtig, ba6 ift ber 3!on, bie (Stimmung

I beS ©cbreibenben. Xiefc ju fennen gebort wefentlid) ba^u, um
eim ©ebanfenreibe aB S^batfacbe im ©emiatb ju üerfteben. 3wei

; (Scbriftfteller fonnen biefelbe \>i'oaUi\ö)c Sl^enbenj baben, ber @e-

!gen|!anb Fann berfelbe fein, bie üvt ber 2(uffaffnng, bie ®eftn=

;nung, bie ©cbreibweife fonnen biefelben fein, aber ber eim fcbreibt

16*



244

in einem ruf)i^cn, bei* auberc in einem bettjegteren SSone. ^amad)

\iiUt fid) aud) taS ^injelne \>evfd)ieben, i)at eine tjevfd)iebene Sßc^

beutung. (5ä Qkht ftd) jene SSerfd)iebcnl)eit am meijlen !unb in

ber S3e()anbluncj ber ©pracl)e. S5ejlimmte S^^egeln laffen ffdf) aber

nid)t baruber aufjlellen, eben weil e§ fo fel)i* ©ad)e be§ ®efül)I0 i|T.

9f?el;men irrr ben gati einer objecttüen ©intjeit in einer briefli*

d)en £)arjlellun(^, S^d^cid) ober \>m %aU dn^^ rubigen SoncS, fa

fonnen bod) bebeutenbe S^ifferenjen j!att finben hn üerfcbi^beneit

SSerfaffern ; ber mc bebanbelt \)it (5prad)e muftfalifd), ber anbere

nicbt ober weniger, obne 'oa^ babei ber ^nnlt, ben wir jejt be*

l^anbeln, babei im (Spiele wäre. ^6 QiM 9}?enfcben, bie im

aufgeregten Supanbe rvi}^]^, berebt ftnb, xoit fonjl nid)t, unb

ba6 b^t Hinflug auf ba6 5D^ufifalifd)e- 2(nbere verlieren in einem

foldjen Suftanbe ben ^inn für ^^armonie. 2(lfo bi^^in liegt ba§

ßl)arafteril!ifd[>e nid)t. SBorin liegt e§ benn, woburd) giebt eS

ftcl() eigentlich) funb? (^§ ijl fdjwer an^umitteln^ wa§ berfelbe

SSerfaffer in bem einen x)ber anbern 3u(!anbe gefd)rieben i)at

^lur burd) S5ergleid)ung lapt ffd) ba§ 9fJid)tige bejiimmen. @§

fann aber ber gall eintreten, ta^ man nid)t unmittelbar fotd)e

SSergleicbungen anjlellen fann. SOZan muf bann xoie hei ber

grammatifd)eu ^eiU ^iä) nad) $araEe(en umfel)en. (5§ giebt in ber

2Crt fid) 5u augern etwa6 ganj Snbiüibuefle^ unb 9)erf6nlid)e§, auf

ber anbern ©eite aber ein großes Schiet üon 2(na(ogien. »^at

man biefe gefunben, fo Ijat man eben bamit bie parallelen. %u^

»erpanbten unb üergleid)baren ©cbriftflellen fann iä) ©d)lüffc

maöi)cn. -^at man hei einer ©d)rift, inbem man fte uberftebt,

baS ©efübl, bag eine ^inbeit be0 S:one§ barin ift, fo i|l ber

©d)lug leid)ter unb ftd)erer. ^ann man eine fold)c ^inbeit nid^t

fe^alten, bann cntftel^en oft S3crfd)ieben^eiten in ber SSeurtl^eis

lung einzelner Stellen, wori^ber im ^gemeinen nid)t ju ents

fd)eiben ift. ^§ giebt gewiffc (Stimmungen, bie mit ber Steigung

jum ^9perbolifd)en t)erbunben ftnb. Seber Yt^ti^, bag man mit

quantitativen Unterfdjieben, bie fold)en (Stimmungen angeboren,

fold)c ()9)3erbolifd)e 2(u^fprud)c ju nel)men i)at %vl^ bem 3wfam?
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nicnl)anöe l)exan^cmmmm unb oljne t>en 3!on, in ttjeld)em fte

gefagt fiut», tt)irb man fie unangemeffen itnb uncrtraglid; finben.

9?ur im Sufammen^angc unb in i()rem Ston genommen ffnb fie

t)erjldnb(td). (3c!)wieriger ijl'^, wenn in einer (Sct)nft ein 2Bed)fe(

ber Stimmungen ijl. fragen wir nun, wie m\ foldjer 2öed}fe(

entpe()t, fo l)aben wir l)ier befonberö in ^ejie^ung auf bie bi?

baftifc^en @d)riften be§ 9?. 3^. §wei fiare gaüe a(6 £)ifferenjen

begrunbenb tjor un§. @d)rieb ber SSerfaffer me{)r au6 feinem

Sujlanbe I)erau6 unb bie @d)nTt würbe nid)t in (Sinem 3uge ge«

fd[)rteben, fo fonntc er leidet in t) erfd)tebenen Stimmungen fi^reiben,

wenn in feinem Sujlanbe unterbef[en SSeranberungen vorgegangen

waren, oI)ne \^a^ er berfelben ^u erwafjnen bYa\x(i)te, ba fie nid)t

gu ben ©egenftanben gel;orten, bie er bel}anbelte. So fenntc kid)t

eine Ung(eid)f)eit entfiel)en. Sdjreibt ber SSerfaffer mel)r fo, bag

er ben Supanb berer, an bi« er fd;reibt, üor 2(ugen l)at, fo

Idft fid) eine SSerfd){ebenf)eit beS SSoneS (eid)t entberfen, wenn

^k, an bie er fcbreibt, eine 50^el)rt)c{t finb, unb in berfelben eine

llngletd)]^cit fiatt finbet. X)a !ann feine S^cbe, je nad)bem fie ftd^

auf bie @inen ober bie 3(nbcrn hqidjt, Icid)t einen anbern 3^on

bekommen. Söir l)ahn t)on ^mx 2(pojlel 3)aulu6 S3riefe, bie er

in feiner ®efangcnfdf)aft gefd)rieben \)aL (5§ ifi m6g(id), bag er

in berfelben mit 2(nbern fo ml ^u tljun gel)abt, bag er nid)t

ununterbrod()en fortfd)reiben fonnte. Sn einem 3^ed)t^ücr(auf,

worin fid) 9)aulu6 bamalö befanb, fonnten Ui(i)t SSerdnberungen

eintreten, bie \t)n unterbrad)en, feine Stimmung dnberten; baüon

ju fprecben, war feine UrfadS)e, aber bie Solgen baüon ttaUn

I)crüor im Briefe. Unb fo fann man, wo man bergteicben finbet, audj

t)m Schlug mac^)en, ber unterbrod)ene 3ufammen|)ang weife auf

eine vorgegangene - SSeranberung jurücf. 2)ieg tin S3eifpiel ber

crftcren 2ixt. SSon ber anbern Zxt finb bie SSriefe an bie Sto*

rintl}er m S5eifpiet. Unmittelbar ergiebt fid), baf e§ in ber

©emeinbe bebcutenbe Differenzen gab, bie fid) auf ben 2(^ofiel

felbft belogen, ^ommt nun ber TCpoftel auf dxva^, \va^ bamit

in S3erüi)rung flel;t, fo ift natürlich) ber ^on m anbercr; l^at er



246

mit S3cr!)rtltntfren ju tl^un, wo S5ctel)run9cn n6tl){(j (tnb, fo a\u

bert ffd) natürlidj) t>er 3:on; 'i)at er mit rein bibaftifdjen ^e5iel)un-

gen ju t()un, fo tt)irb trieber ein Sßed)fe( ber Stimmung eintre^

Un, ^ie (Sicf)erf)eit in ber ßofung ber Ijermeneutifdjen 2(uf^abe

I;angt t)on bem ©rabe ber Äenntnip ah, weld^e n?ir üon ben

fBerlialtniffen felbfl ()aben.

SSergegenwartigen wir un§ bie ganje TCufgabe in iljren üer=

Wiebenen Sf)eilen, unb ertragen, wie mi un^ hü bem 9?. ^.

t)on t)cm fel)lt, ruag irir immer borauefe^en muffen, unb wk
weit wir babon entfernt ftnb, unS ben urfprüng(id)en i^efern gleidj)

jleüen §u fonnen, fo ift ju begreifen, wie e§ fommt, baß in ber

2Cu6Iegung beS ^injclnen nocl) fo ml — unau0g(eidS)bare £){ffes

renken ffnb. ®e()en wir jurüd öuf t)k 2(nfange gejleUte £)u^ni

citat, ta^ nemlid) einerfeita baS ©anje nur m^ bem (Sinjelnen

5U üerjle^en ifl, unb anberfeitö baS ^injelne nur auS bem ©an^en,

fofern e6 bon ber ^inl)eit be6 Smpulfeö aue>gel)t, woburd) alle^

eingelne wenn gteid; in üerfcl?iebenem ©rabe begrünbet i(!, —
fo ijl Ui einem fo(d)en 2(u6gange fd)wer ^u glauben, bag bie

eregefe beö i^?. ^. je fo fertig werben unb i^re S^efultate fo be=

grünbet er(rf}einen werben, bag auf weitere Unterfud)ungen ni<i)t

weiter eingegangen ^n werben brandete. S3ei ber ^age ber ^adi^e,

in ber fid; in S3e5iel}ung auf gewiffe »g)auptpun!te nid)t§ anbern

lagt, — benn genauere ^^otijen über bie bamalige Sage unb t)ie ^u-

jldnbe ber einzelnen S5erfaffer mod)ten wir wol fd)werlic& nod)

befommen, — fel;en wir, wie notf)wenbig eS ift hei bem 9?. ^.

ba§ ©anje C{1§> din^ unb jebeö einzelne aU ^efonbere6 anjufe^

l)en. X)a^ ©anje bilbet eine beftimmte eigent()umlid^e Söelt.

Sßa§ wir auger bem 9?. ST. nod) für ^ofumente })ahen über bie

c^rijllidjen Sufianbe an^ berfelben Seit, i|! nid)t§. S5ci ben 2i:ni

beutungen in nid)td)rijilid)en (Schriften muffen wir erjl fragen,

burd) weid:)^^ 9}?ebium bie S5crfaffer gefel)en. Sßa§ bie apoFrp=

^I)ifd}en (Sd)riften betrifft, fo ij! if)r 3eitalter meij! unbefannt,

bon Feiner fann mit ©id)erl)eit gefagt werben, bag fie bie neu-

teft. äeit reprafentire. SSir \^ahcn wc\)l in ben Ürc^lic^en @d}rift=
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ftcHer'n '^oti^en über bie neute|l. 3ett, ober ffnb fte aud? fejl unb

ftd^er? 2ßir ftnben l)ier j. S5. i)k S^^ottj Don einer jn?eiten ^omi-

fcben ©efan9enfd)aft be§ 2(pojleI§ 5)öuIu§. ©inlge feljen barin

eine beflimmte f)i|!orifd)e ^aöi)xiö;)t, 2(nbere eine bloge S^rabition,

bie uvfprüngtid) eine eregetifdje donjectur war, welche allmaijlid^

al§ ^(;atfacl)e genommen würbe. 9J^an fann fagen, tiie d)ri(!Iid)en

©d)riftjlel(er, Ui bencn wir jene 9^otij finben, gingen auS üon

ber S^orflcllung , ^a^ aüe^ ^injelne in tien neutejl. @d)riftjlellen

t)om ()eil. ©eifle eingegeben Uif unb bag aud) alle§ n)ai)r gett)or=

ben fein muffe, \va^ fte fagen. <Bo meinte man anä), ta^ ^au^

lu6 uad) (rpanien muffe gefommen fein wegen 9?om. 15, 24.

ginben wir nun, bag tk d}ad)xi6)t t>on ber ^weiten ©efangen^

\d)a\t immer mit ber 9k^rid[)t \?on be6 2(poj!el6 Steife nadj) ©pa^

nien ^ufammenljdngt, fo beutet ba§ auf 9J6m. 15, 24 jurutf^

iinb fo I)at wal)rfd)einlid() bie ganje ^rja^lung barin i^ren ®runb.

Se nad)bem man nun tk ^a&jc fo ober fo anfielet, entfielt nas

turlid) für bie ^aul. ^Briefe, weldje barauf belogen werben fon*

nen , eine anbere ©regefe. @o l^at Semanb ^) fiirjlict) fogar

ben !ritifd;en ^anon aufgepellt, bag alle§ ba^jenige t)on ^auluS,

wa6 man feiner wal)ren 2^it mdi) in ber 2Cpo|!elgefd)id)te nid?t

nad}weifen fann, ober wa^ offenbar aa^ anberer ^nt ift, in

\)k ^dt nad) ber erjlen ®efangenfd)aft falle, ^aburdj? entf[cl)t

eine ganj anbere £)rbnung ber ?)aulinifd)en SSriefe, bie fpdtcflen

werben bie früf)ejlen u. f. w. @o jeigt ftc^ audb l)ier, wie bie

^regefe auf ber ^riti! berubt, aber aud) bie ^ermeneutifc^e .Kunjl

wieber bie S5afi6 ber Äritif fein mug.

(Rollen wir baS ©anje auS bem ©injelnen unb ba6 ©in^

jelne au§ bem ©angen t)erf[e()en, fo befinben wir unö in bem

SSer^dltnig gegenfeitiger S3ebingtl)eit. ©ejen wir nun aud^ hn

ber Sofung biefer 2{ufgabe biefelben l)ermeneutifd)en ?)rincipien,

^) ^ot)Icr, SSerfud) übet tie ^bfaffungSäcit bec fpijlolifd^en ©(^riftm im

5?. S. unt) t)ec 2Cpofali)pfe 1830. 8,
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nbcr 85cvfd;tet)ent)eit bcr gum ©runbc gelegten SSorau^fcjungcn,

fü werben i^erfcljicbene 9vefultate enti!el)en. X)k ©leldjlfieit ber

Oicfultate weift auf @lcicl)bdt ber SSorau^fejungen jurucf. Äon^

neu wir nun freilid) fagen, bie Svidjtigfeit ber S^iefultate be*

rul)e rein auf ber ^(nwenbung rid)t{9er ()ermeneutifd)er 9)rin=

ci^ien, fo muffen bocf) auf ber anbern ^dU bie ridjtigen Sf^efuU

tafe oft erjt entfd)eiben, «)eld)e SSorau^fejung bie ridj^tige fei, benn

burd) biefe i|l ba6 9^efultat gewonnen wprben.

Serfaüen wir bie 2(ufgabe, fo befommen wir für ^^a^JR, 3J.

fel^r complicirte Sfvegeln. SSlan mu^ alle :^ifferen5en gegenwartig

l)aben , namentlid) in S8e5iel)ung auf jebea (^injelne alle S3orau6s

fejungen, t}k taUi concurriren. Tlan nuig ffe nad) einanber jum

©runbe legen unb ftd; ^aUi fel)r üorfel)en. SBeldjeS S^efultat,

wenn man tjon üerfdjiebenen SSorauäf^jungen au6gel)t, am mei^

j!en mit bem unmittelbaren Sufammenl^ange einer (Scferift über*

einflimmt, ba§ wirb baS rid)tigc fein. 2(ber ol)ne in biefe 9)robe

ein5uge]()en , fann man nidjt fngen, t)a^ man einen f(d)eren SSos

ben |)abe.

•Sn S5e5iel)ung auf bie biba!tifd)en @d)riften fommt noc^

baju, bag man nid)t nur t)erfiel)en foll, voa^o ber (Sdjriftjleller gefagt

l)at, fonbern ha^ aud? bie S^^ta, worauf fid) ba6. ©efagte bejiel^t,

au§5umitteln finb. @o jeigt ftd) aud) l)ier, bag bie l)ermeneutifd)e

2lufgabe nid)t el)er fid;er gHoj! werben fann, hi^ wir jugleid) bie

2(ufgabe ber ^ijlorifd)en ^ritif ge(oft l)aben.

SBenn bi§l)er über bie £)ffenbarung be§ Sol)anne§ nicbte ge^

fagt worben ijl, fo fommt t>a^ bal)er, weil id) bie Überzeugung

"^aht, t^a^ l)ier am wenigpen eine l}ermeneutifd)e Sofung moglid)

ij!, weil bei biefem S5ud)e alle (Sd)wierig!eiten , welche 'ok übri^

gen neutef!. ^üd)er gerjlreut barbieten, in erl)ol}etem 5D?aafe ^u^

fammentreffen. ^te oben berül)rte SBe^felwirfung jwifdjen ber

»germeneutif unb ber l}ifiorifd)en ^riti! i\t jwar allgemein, allein hd

ber 2(:pofalt)pfe tritt ein ganj eigenes S3erl}a(tnig ein. i!;affen wir,

wenn wir ben Snl^alt ber <Sd)rift betrachten, \>k grage über bcn
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SScrfafTer unb ba§ SeitaUcv t)C§ S3uc^c5 öu6 tcm <Spiere. 2(ber

blefer Snl;alt ijl: im ^{(Igemeinen eine SSefdbreibung V)on SSiftonen.

grngt man nun, wa6 hierbei t>le l)ermeneutifd)e ^{ufgabe fei,, fo

ij! fie t»ie, au6 bcr Sfvebe beg SSerfaffcr^ mit S5ctKmmt()eit ju

crfennen, \t)a§ er gefeiten. (5ine ganj anbere grage ifit, roa^ t)ci^

@efel)cnc bebeutet? Diefe Sröge belöge fiel) n{d)t mel)r eicjentlid) auf

\)k @d)rift, fonbern auf \)ic X^atfad}e be§ (Se{)en6. galten

mt un§ mit ber ^ermeneutifd)en ^(ufgabe Ui ber 2{po!a(t)pfe

öud) nur in biefen ©renken, fo ift fte bod) eigentlid) nic^t aufs

gulofen.

^etxa(i)Un wit tk SStiicn be6 5)ßtru§, et)e er ju Cornelius

gin^, fo ijaben wix baüon jwei 9?e(ationen TO.IO, 9ff. 11, 3 ff.

2)a fonnen nun gn?ei üerfd)iebenc 2{nftd)ten t?on ber 3^()atfad)c

ffatt fmben. 2öie ba§ ^aftum in Sop^e ^ap. 10, 1 ff. eYja()lt

tt)irb, fo ttjar niemanb ha^ei, 9}etruS allein. »g)at nun ?3etruS

t>k SSifion fd)on fruljer, ober erj! in Serufa(em tx^ai)lt ^ap. 11,

3 ff. Sil baS nun eine wirüicfce SSiffon ober eine 9)arabel geme^

fen? £){e l[)ermeneutifd)e ^Cufgabe i(! bie, wie tt)eit ftc^ bie SSi=

ffon au§ ber SSefdjreibung ernennen taffe. £)a$ 2ßefentlic!)e in

ber ^rjablung i(l ba§ ©efprad) über i>a^ waS gefeiten trirb. (So

iff bie SSifton 9^ebenfad)e, bie abermalige 2ßieberf}oIun9 ber

©timme, bie folenne Ba^t c^icht t>cn ffarfen S5erbad)t, bag ipir

fein gaftum i)ahm, ©oUen xvit tie ^r^ablung al§ ein gaftum

annel^men, fo fragt ftcf), faf) ?)etru§ augerlicb ober innerlich?

^ad;) bem 2(uöbruc! 10, 10. war e§ ein innere^ (Sei)en, nac^

ber 2(rt unb SBeife ber ßrjal;lung aber tin augere§. ^an Unn

ftd) aber ta^ augere ©e^en aB folcl)e6 nid^t conjiruiren. ©o

war e§ ein innere^. @agt man, ba6 muffe auö ber ^r^al^tung

felbff l)ert)orgel)en, fo fe^t man ftd) nid)t genug au6 unfrer ©teile

l)erau6. ^ine flarc SSorffellung befommt man nur, wenn man

aB S^t)atfdd)lid)e§ nur W ^ntjlel;ung ber Überzeugung in ^etru^

anfielt, ba§ Übrige -alg ^inHeibung.

Sn ber 2(pofalt)^fe ftnb überall biefelben Sragen ju tbun.

^cnn wir fragen, wa^ Ijat ber S^erfaffcr nad)/ben SBovtcn ge=
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feigen? SBir finben befitmmte SSefd^rcibungen üon (I'mjclf)citcn^ bic

©cQenjIant'e ft'nt» genau angegeben. Sngteid) aber fint»en volx im

(^injclnen eine gemiffe bo^^elte ©cenerle, ©egenjldnbe barin, wMje

eine anbere 2{rt üon ^Realität l)aben aU t)\c übrigen. SBenn erjaljlt

n?irb, etroa^ fei gefe()en trorben unb ber ©eljenbe l}abe einen 2(nberen,

ber nidjt auferl)alb be§ ®efel)enen bei i()m war, gefragt, tt)a§

^in§elne§ für eine SSemanbnig l)abe, fö ()at eUn bieg mel5)r 9^ea=

litat für "i^m @e()er, al§ jene wnbejlimmte Svelation mit i|m.

S5etrad)tet man ben Urfprung unb bie Sefd)affen()eit bea ©efel^e«

nen, fo ift, wenn bie ©egenjlanbe foHen mxtlid) auger(icl) ge^

fe()en werben fein, oft nadjjuweifen , "ca^ e6 für ba6 2(uge nid)t

in ber ^inl)eit be§ 5Bi(be§, wenigften6 nic|)t in ber ^ejlimmtljeit

l^abe bargejleüt werben fonnen, mit ber e6 bargeftcllt wirb. (56

wirb olfo eiw innere^ ©ef)en angenommen werben muffen. S)a

fommen wir aber auf dn ®ehkt^ wo e§ un§ an binreid)enber

©rfabrung fel;lt, um ©efeje erfennen ju fonnen. 2((fo finb nur

bie @e(la(ten unb t>k SSerbaltniffc, bie ber SSerfaffer befcbreibt,

al§ fein wirfllc^ ®efe()eneS aufjufaffen. Sßenn ^ie Maxi)c\t be6

@efe{)enen fo weit ge^en follte, t>a^ man ba§ ©anje unter ber

gorm eine6 25ilbe§ jur 2(nfd)auung bringen fonntc, fo wäre \)k

unmittelbare t)ermeneutifcf)e TTufgabe geloft. 2(ber wa^ f)atU man

bann? Um jum üoUen SSerfleben gu gelangen, müßte man über

bie Ijtrmeneutifcbe 2(ufgabe in biefer S5e5ie^ung l)inau6gel)en.

9^un ifl aber ba§ ©efeljene nid)t ber ganje 3nl)alt, fonbern eS

fommen aixdi) fKcUn \)or. ^ier wäre m eigentlid)e6 ^^hkt

ber vf)ermeneutif. ^ie i5d)rift i(t an bie 2Cfiatifd?en ©emeinben

gerichtet, bieg ift il)re eigentltclje ^enbenj im erjlen 2(bfcl)nitt;

ba ftnb bie 25i(ber nur bie i^eforationen. Sn bem anberen S^^cile

ijt ba§ ®efel)ene bie ^au^tfacl}e, unb bie 9?ebe foH nur einzelne

Snbifationen einflreuen über t)\z S3ebeutung be§ ©efeljcnen.

konnte xnaw narf> biefen Snbüationen allem (Sin^elnen eine ha

(iimmte SSebeutung beilegen, unb baö ftimmte jufammen, fo wäre

hk^ ba6 t)oll!ommene S3er(!eben in ^e5iel)ung auf hk SSerbin=

bung be5 ®ef^roc{)enen unb ®efel)enen, e6 mag Ui'^^^ ein 5uge«
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t;c§ ober ein inneres gemefen fein, ^odf) jtnb bie SnbÜatios

nen ntcl}t üon biefer 2(vt. gragen n)ir aber nad) ber ^inijQit

be§ (Sanken, fo exijlirt biefe c{9entlici& nur in ber äußeren

^infjeit be§ S3ud)e§ unb in ber Sbentitat ber 5)erfon, bie

man üorauSfe^en mug. %bcx Vie S5i(ber felbft finb iti gen)if-

fen 9?eil)en tjereinjelt unb t>k Sß^k\)un^ ber einen auf ^k am
bern ift nid)t angegeben, kommen in einer S?eif)c t)on SSKbcrn

beutenbe SBovte üor, fo be^fef)en fiel) biefe thcn nur auf biefe

9?ei()e. Über ben Sufammenljang ber 9iei()en untereinanber ers

Qkht ffcf) nid)t6. ^6 finbet ftd) n?ol)l bisweilen eine S5e5ief)un3

ber einen 9veil)e auf eine fru()ere, aber bieg i\i ni(i)t burc!)9el)enb.

£)a i|! alfo für \)k |)ermeneutifcbe 2Cufgabe hin Siel ab5ufei)en.

ee beruf)t alles auf ber l)if!orifc|)en ^ritif. Sn ber ^ritif fom-

men aber %xa^m gur (S:pracl)e, njo eS an allen SSebingungen

ju einer allgemein gültigen 2(ntwort fel)lt. (Sagen tt)ir, foldje

£ebcnSmomente, ein foldjeS ©e^en augerl)alb ber n)ir!licben SBelt,

eS fei Qin aufereS ober inneres, fei ein :|)ft)cl)olögifcbeS gaftum,

fo fragt ftd), xvk ijl W^ ju erklären? SBir Ijahcn barauf feine

allgemein gültige 2(nttt)ort. ^ine folcl)e tt)urbelentfcl)eiben. SSe*

anttr ortet man \)k grage fo, baf man fagt, t>k Seele muffe in

folcben SSifionen in einem traumartigen 3u|!anbe gebacl)t werben,

fo fana eS Traume geben, bie mirflicl) einen moralifd)en ober reli^

giofen ßl)ara!ter l)aben, alfo waljr finb; aber auö;) fold)e fann

eS geben, bie eitel finb. ©teilen rviv nun bie 2(^o!alppfe in biefe

2{nalogie, bann l)angt bie ganje grage über \)k S5efd(}aftigung

mit bem I8nci)e t)on bem Snl)alt ah, <5inb ba nun bie etl)ifd)ert

ober religiofen Elemente, n)eldS)e üorfommen, ber 9}?ul}e wertb,

biefen ganzen 2(pparat t)on SSiftonen aufzuklären, fo befd)af--

tige man ftd) bamit. Sft baS aber nid)t ber gaE, fo ijl: aud)

feine 9^otl)n)enbigfeit, baS gu tl)un. ^ie religiofen Elemente ber

2{pofalt)pfe finb gar nid)t t)on ber 2{rt, bag n?ir fie nid)t anber^

tt?artS mit berfelben Energie auSgefprod)en fdnben, woju alfo ben

ganzen 2{pparat burd)forfd)en? Mm man fann üom Stanb^

punfte ber 5-^ropl)etie auS fagen, wenn in folct)en 3!l)atfad)en beS
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<SecIcnIeBm$ eine fttt(td()C obcv religiofe »£)altun3 unb £fl\d)tm\^

\vat)X}i\iml)mcn ijl, fo ift üorauSjufcjcn, bap ber \)iftonarc 2l>parat

<iu§ religiofcn Eingebungen f)evt>orgegan fei, alfo :propI)etifd)e £)igni«

tat !;abe. £)ie 58iffonen la^cn ftd) al6 Steigerungen bc6 geifligen relt^

giofen Gebens anfe()en. £)a§ wollen ti?ir benn gelten laffen, unb nur

olä 3^l)atf<td)e eriral)nen, tt)ie fad)!unbtgc 2(u6(eger in ber SSefd^df«

tigung mit bem S5ud)e bal)in gebracl)t finb, ©egenpdnbe, bie jur

Seit 9?ero§ ober ©alba^ ^vorgegangen fmb, barin üor^ergefagt ju

fmben. 2(llein, wie bie (Baä)c liegt, i|t an feine redS)te 2ofun-g

gu bcnfen. ^er Eine fagt, wenn t'm ©egenfianb auf jene SBeife

befd)rieben wirb, xok in htn SSiftonen gefd)iel)t, fo muffe er felbjl

fd)on gefcl}id)tlid) fein, ^er 2{nbere aber folgert eben au§ ber

genaueren S5efd}reibung bie :pro:pl)etifcl)e £»ignitdt be6 S5ud)e6.

^iefe SSerfcl)iebenl)eit l^at notl)wenbig Hinflug auf bie Erklärung,

ahex eben be^l}alb fann aud) feine Erflarung allgemeine ©ultig=

feit l)aben. <So lange ber 5)J^ocef jwifc^en jenen entgegengefejten

2rnpd)ten nod) nicl)t entfd)ieben i|t, ij! aud) an feine rid)tige

SSorau^fejung in 2lnfel)ung be6 S5ud)e§ ju benfen. ©eben wir

aud) bie 9)?6g(ic^feit im 2{llgemeinen ju, bag burd) l)ol)ere dim

wirfung SSiftonen \)on gufunftigen Ereigniffen 5U <5tanbe fom?

men fonnen, fo mug bod), wenn man tl)nen in beflimmten gdU

len glauben foU, m beftimmter 3wecf erfennbar fein. So nal)e

SSorauSfejungen, wie bie waren, wenn ^k apofa(pptifd)en ftd)

auf Vit 9iomifd)e Äaifergefd)id)te belogen, waren für 9liemanb

gewefen, weil tia^ ^uä) in biefcr 3eit nod) gar feine §ßerbrei=

tung \)atk, ^aju fommt, t)a^ hk S5e5iel)ungen fo wenig flar

waren, ^a^ anä) "i^k, benen ^a^ fdnd) befannt war, wenn bie

^egebenl)eiten eintrafen, nid)t erFennen fonnten, ha^ fie üorl}eri

gefagt waren, ^a^er fonnen wir, wenn, anci) "oa^ ^rincip felbjl,

bod) feine rechte Tlnwenbung beffelben zugeben. SBie pl)t e6

nun um bie Älarl)eit, mit ber bejltmmte SSegebenbeiten nad;ge=

wicfen werben? ^a6 ^ud) enthalt bafur Snbifationen in 3al)=

len. 2(ber wo foll man ju jd^len anfangen? SBeld^e Äenntnig

feil man Ui bem 6cl;er felbfl baüon tjorau^fejcn? £)bcr foll
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man facicn, e^ fei nidS)t noi^rvenhi^, tag er felbft t>erf!anben, wa^

er üorl^erfagt? ^ann ober fommen rrir in ein (Bchkt, n?o alle

2{ntt)enbuncj üon Siegetn auf()ort. @o ij! bie (5r!{arung \?on je^

nen Snbifationen au§ rein n?iE!ü!)rIic]^ , n^eit roir bie S'Jotijen^

bte ber SSerfaffer im ©inne f)atkf niä)t fennen. 2Bir gelten üon

ben unfrigen an^, er üon ben feinigen, unb fo 'i)ahm xviv feinen

feften ?)un!t, wo wir bie (^rflarung onfd) liegen fonnten. —
<So hkiht am Snbe für bie I;ermeneutifd)e ^Tufgabe nur übrig,

ba0 ®efel)ene au6 ber S5efcl)reibung rid)ttg ju erfennen. 2(ber

biefe 2(ufgabe wirb baburc|) fel^r befcl)ran!t, ta^ ba6 Sufammen^

fef)en nid)t überall bar9etl)an unb bie dinl^cit beö S5ucl)c§ in bies

fer »^inftd)t nid)t bargeftellt werben fann. — ^an ma^ anfan-

gen wo man will, man ftnbet unbejlimmte fünfte unb fommt

mä)t ju ©tanbe.

Sfi bieg bie wal)rc 2age ber @ad[)e, fo entftel)t eine anbere

grage, nemlid), wa^ für eine SSeftimmung t)a^ ^ud) im 9^. 3^.

I^at, wie e6 ftd) recl)tfertigen lagt, bag e6 in ben neutejl. Äanon

gekommen? (Bk^t man biefen nict)t f)ifiorifcl) an, fonbern alS

ein Söer! be§ gottlid)en ®eifte6, fo ift feine anbere 2{ntwort, aB,

bamit im dl, ^. ein bepanbige6 9f^at^ fei fei, ift \)a^ SSuc^ in

t)tn ^anon gefommen. SBo^u ba§ aber? Sßctxaä^Un wir bie

(Bad)^ l)ifforifd), fo fann man fagen, bie 2(ufnal)me be§ ^ud)c§

in ben Äanon l)dnge mit gewiffen 5(nftd)ten jufammen, bie hei

feiner S3ilbung in ben ©emeinben l)errf4)ten, bann aber beruhe

e§ auf bem «Streben, eine 2(nalogie 5Wifd)en bem 5?. unb 2(. S:.

l)erüor5ubringen, alfo aud[) im 9?. SJ. ein :propl)etifd)e0 föucl?

gu l)aben.

S5etradE)ten wir ba§ ganjc ©cbiet ber neuteji. »g>ermcneutif,

toie mel ba nocl)'ju tl)nn i\t unb wie wenig 2(uSftci?t bei biefem

S3ud)e, über ben oben bejeii^neten engen S^laum weiter binau6

5U fommen, fo ijl'§ nur ju bebauern, bag fo Diel 3eit, 2{nprens

gung unb ©c^arfftnn nod) neuerlicij) barauf t>erfd)wenbet if[.

£)odf^ liegt in ben neueren 2Crbeiten ein nü^lic^e^ ®egengewid}t
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gegen bfc falfc^ett %nmn^ur\^en be§ S5ud)e0. Zbet bie S^ifferenj

ber 2{nfid?ten ift aud) ba in ^e5tef)un3 öuf bie SBiaful)i: ber

^p^potl)efen ebeit nid[)t .fel^t grog. ^ie (^inen fagen, ber

npofafp^tifc&e 2(|3^arat fonne ftc^ ntcf)t öuf m\)e beüorjlefjenbe

über gar bereite vergangene SSegebenbeiten belieben, ^le 2(nbevn

fagen, ttja6 mit einer gen>iffen S5e(!immtbeit im (Jinjelnen gefagt

fei, t)on ^cm (äffe ftrf) nicbt glauben, \:>a^ e6 ftcb auf cUvci^ be=

jiebe, ttjaS erft nacb langen Sabrbunberten eintreten werbe, eS

muffe ftcb auf 9?abe§ ober bereite ®efd)ebene§ belieben. Zbcv

Ui aller ^ifferenj in biefen »g)pj)otbefen ijl bodj^ auf beiben <3ei=

ten gleid) viel SBillfubrlicbfeit.

S5etrad)ten wir \)ie b^'^i'^^neutifcbe 2(ufgabe in ibrer weiteren

ISejiebung auf bie b^l^^^nfcbe Äritif, fo ftnben wir t>a nod) fo

üiel 5U leijfen, baf man wa^xliä) nicbt notbig l)at über ba§ ei«

gentlicb ^anonifcbe binauöjugeben. gür fanonifcb aber fann icb

Vie 2(po!att)^fe nicbt b^^ten, weit fie ju wenig eigentbümlicb reli«

giofen @toff entbatt.

SebeS einzelne S5ucb be6 9Z. SS. ermangelt für ffcb Mxa6;)Ut

ber notbigen «g)ülf6mitte(, um auf t)oUfommen fiebere SBeife Vit

bermeneutifcben £)^erationen beginnen ju fonnen, weil wir üon

feinem beftimmte unb );)inxeid)tnht X)ata baben über bie 3ät unb

bie einzelnen Umjlanbe, unter benen ba§ S5ucb entjlanben ift.

SSielmebr wa^ wir in biefer ^inftdjt tJorauSfe^en muffen, entneb-

men wir meift nur au§ ben ©cbriften felbft. Sa e§ fommt nicbt

einmal bie ganje (Sammlung ber einzelnen (Scbrift recbt ju ^ülfe.

gür bie apoftol. IBriefe b^^ben wir W 2(püj!elgefd)icbte. 2(ber fte

fallt gar nid)t fo in bie ^itfe ber £)inge, t)a^ fie ba§ ©efor^

berte leiften fonnte. i^ie SSerbaltniffe, woburcb ein einzelner SSrief

\?eranlaft worben, fonnen wir erft an^ bem S5riefe felbfi erfen^

nen. £)a muf alfo, hie ^ermeneuti! im ^injelnen über ^a$

fiSucb felbfi bitt^"^9^b^n unb W unbejlimmte 2(ufgabe lofen,

wit bie Umjlanbe gewefen fein mögen, t)amit biefe ober jene 2Cüf
e-

rungen öorfommen fonnten. £)iefi ift allerbing6 <Sacbe ber \)i^o^

xi\ä)m ^xiüt Mm t)it b^nneneutifcben SJefultate muffen in
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S5e5{e()un9 barauf geflcHt werben fonnen. X)ie ^ermeneut{fd)e

'äxheit tft an einem I8u6)e md)t tjoüenbet, wenn ^Te jene befon^

bere 2(uf3abe nid)t mit 9e{)ori9er ^unjimagigfeit be^anbelt

^kx hmmt et)X}a^ önbere6 in S5etrad)t, nemltd) bie SSorf!e(«

Inn^ üon bem ®efammt§u(!anbe beö (5()rijllic!)en im apo|lolifd)en

3eita(ter. 59?an fann 'oamit ber Ijiflorifd^en ^ritif §u »§ü(fe foms

men. ^a^u fann man fteilid^ au§ önbemeitigen äeugniffen rud^

warte fcl;liefen. 2(ber bieg ^at, wenn e0 auf unred[)te SBeife

öefd)ie|)t, eben fo ml 9?ad)tf)eil für bie I)ermeneutifcl)en ^pera^

tionen, aB eS, wenn e§ auf bie rechte SBeife 9efcl}ief)t, iljre

^©runblage fein mug.

£>iefe ^ad)e ift nun nod^ lange nid)t Ucnhi^t, fonbern be^

txad^kt man bie @efd)id)te unfrer Sßiffenfd;aft, fo ftebt man,

fte Q^i)t im Sicfgad. 2Bir \)aUn 5. ^. au§ fpdteren Seiten 9?os

tijen üon ber Formation be§ (5I)ri(!(id)en , bie man im ^(llgemeii

nen bie gno|lifd)e nennt. 9^un ^icht e6 in ben epi[!oIifd)en @d)rif5

'ten beS 9?. S). eine fO^enge fcbwieriger <S teilen, wel(i)c barauf

führen, bag ifjnen befonbere S3er()altniffe jum ©runbe gelegen

l)aben, 2(bweid)un9en üom ricl)tigen Si)pu6 beö ©laubcng. !0?an

l)at nun 9efcl)loffen , wenn ber ®no|iic{6mu§ fc^on \^a gewefen

wäre, fo fonnten ftc^ jene ©teilen barauf bejieljen, ba nun bieg

ij!, fo muffe jener a\x<i) fcl)on t)a gewefen fein. <Bo wirb \)axan^

m l)ermencutifd)e§ 9)rinci:p. Wlan mad)te nun aber 'oie genauere

l)ermeneutifd)e $robe, unb fanb, ha^ ber @noftici6mu§ nicbt ta^

entfpred^enbe gunbament fei, baf bie ?)olemi! gegen benfelben

eine anbere gewefen fein muffe. <Bo f)at man alfo gefagt, ber

©nojlicigmuS fei im 9^. Z. niä)t ju finben. Mein Zn'om f)ahin

wieber gefagt, ein bem @noftici6muS SSerwanbteg muffe jum

©runbe liegen, bie 2Cnfange beffelben. ©0 ging man wicber

5uru^, me im Sicf^acf. :^er ?)un!t, wo biefee Bid^ad aufl)oren

werbe, ijl nocl) gar nidfjt ju bejlimmen.

gragen wir, wie üom gegenwartigen fünfte au^ ^ie neu^

tefi. ^ermeneutif 5U betreiben fei, um nac^ beiben ^ciUn l)in
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ten (^rwartuucjcn ju eiiffprecl)en , ti'e fte crfiiüen foll unb »oU^

ftanbi^ nid)t erfüllen fann, wtil i^x bte not()i9en SSorauSfejun-

gen fe!)(en? CO^an muß immer bie entge^engefejten 9iid;tungen

miteinanbet üerbinben.

£)a§ ^rjle, waä barin liegt, i\t \)k^, baß man jebeS neu=

teft. S5ud; für ftd> Utxa(i)Ut nad) bem allgemeinen Äanon, ba§

©anje au^ bcm ßinjelnen unb ba6 ^injelne au§ bem ©anjen ^u i?ers

flel)en, ju erflaren fud)t. 9^id)t el)er ijt man ju einem ftd[)eren Siefultat

gefommen, al6 bi» beibe ^id)tungen barin i^re S3efriebigung fin=

ben. ^ay fejt eine bejlanbige JKefapitulation t>orau6. £)a6 @rPe

ift immer bie allgemeine Überfid)t, woburd) bie Totalität anfdjaus

lid), bie ©tructur beä ©anjen unb bie beflimmte gormel bafür

gefunben wirb. %n^xt bie Überftd)t auf bunfle (Stellen, üon be^

nen man fiel)t; bag fte bie ^^auptpunUe ber (5onpruftion entl)al=

ten, fo ifl 5U fürd)ten, bag man ju Feinem befriebigenben dies

fultate gelangen fonne. S5ei ben neuteji. S5üd)ern tt»irb biefer

gall baburd) nod) erfd)n?ert, bag man bei bunflen ® teilen ber

fpateren 2(uffaffung berfelben auger bem 3ufammenl)ange ju mi

eingeräumt i)at X)a ijl t)mn \)k ^auptregel Vie, alle§, waS

un§ aus ber üortbeolcgifd)en ßebenS^eriobe üorfd)n)ebt, 5U befei^

tigen. ^ieg n?irb baburd? erleichtert, baf ber SSebanblungSmeife

ber einzelnen (Stellen in il)rer bogmatifd)en £)ignitat auger bem

3ufammenl)ange in ber 9vegel ^ic !ird)lid)e Überfejung ^um ©runbe

liegt, wal)renb t)\e l)ermeneutifd)e S5el)anbtung nur \)en ®runb=

tert jum ©egenftanbe l)aben fann. ©o trerben jene 2(uffaffungen

fd)on in V\z gerne gerücft unb bie TTuäübung ber Kautel n?irb

baburdf) auf gewiffe SÖeife erleic^itert. Sßenn nun in irgenb einer

(Sd)rift berjenigen Stelle, W ben (Sd)lüffel jum ©anjen entl)dlt,

eine nid)t burd) (Störungen ber hqe\ä)mUn 'Kvt betrirfte ^unfels

l^eit inwobnt, fo ift bieg eben ber fcbwierigjle gaU, tt?eil nicbt

Ui6:)t eine fU^etbobe gefunben werben fann, um jene Dunfelbeit

auf^ubeEen. 2Cber \)a^ ijt freilidj) aud? eine SSorauSfe^ung, bie

nid;t gut gemacbt werben !ann. ^enn t)a^ folcbe (Stellen \?or-

fommen, fejt Ui Um (Sc^riftjleHer eine fold)e Unfal)igfeit in S5e-
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äief)un3 auf bie (Sprad?e t?oraitS, bei bcr er cfgentlid) mä)t l)atU

fdjjreiben foWen.

»^fcr ijl auf etwaS ^auftg SSorfommenbc^ aufmer!fam ju ma-

d)cn. ^te ncutc|T. (Sdjviftjlellei: jlel)en in t>em ^rebit, nid[)t litte?

tarifd) gebitbete 9}?anner ^emefen ju fem , aufer 9)au(u6. ^an
jleigert baä nun oft fo, t)a^ man fagt, fie f)attcn mit ber ©pradje

9ar nid)t um^ugeljen geivugt, um ffd) beut(id) ju mad)en. SBenn

nun ber ^ye^et bie 2(u6le3ungen, weldje t>on einem ?)art()eiin=

tereffe auB gemacfet worben ffnb, fo n^iberlegt, bag er fagt, eS

laffe ftd) nid^t benfen, bag Semanb fo follte gefd^rieben \)ahen,

wenn ^a^ feine 9}?einung gewefen, unb bergl. — fo wirb oft

eingemenbet/ t>a^ fei für \)k neutef!. ©djriftfleller üiel ju fünf!?

gemag. 2(nein wenn man biefe (5c^riftj!eller baburcl? jeber 2Bi(l=

fül)x 9)rei6 g^"^^" ^^i^/ f"^ ^1^ ^^^ ^^"^ Ö^"5 falfd)e 2(nmenbun3

ber an \id) unleugbaren ^Ijatfac^e, t)a^ fte nic^t litterarifd? ge^:

bilbet waren. ©el;oren biefe ^d)riftjleller jur (klaffe ber erjlert

SSerfunbiger be§ ßt>ange(iumS, waren fte üon ben 5)rincipien

beffelben auf eine eminente SBeife burd)brun9en, ffnb fte e§ ge«

rabe gewefen, t)k bewirft 'i)aUn, t>a^ ba§ G()rijlentf)um feine bes

pimmte ©teile in ber SSelt eingenommen, fo ijl S5effere$ t)on

i^nen an5unef)men. X)a fommt freilid) nod) ein anberer Umflanb

in S5etracf)t. 9}?an fann fagen , jene ^un!elf)eiten feien nid)t

öu§ t()rer Unfal)ig!eit im ^enfen unb in ber 9Äitt()eitung ber (Be=

banfen burd) hie <Bpxad)e {)eroorgegangen, aber fi'e mußten bod(>

9ried}tfc^ fpred)en unb bieS war i()re eigentlidje (Sprache nid>t;

bie 9^ot()wenbig!eit in eine anbere, frembe ^pvadje überjugel)en,

t>a^ fei ber ei^entüd)e ©runb i^rer Unfabigfeit. ZMn fein neu?

tej!. ©cbriftfteller fonnte in Un gall fommen, ba0 ®ried)if($e

fcbreiben ju muffen, wenn er nid)t juüor in bem JaÜ gewefen

war, e6 reben §u muffen. Sa e§ fann angenommen werben,

bag hie 2(po(!el in ifjrem Sel)ramte felbft in Serufatem ffdj) mebr

f}ahen griedjifd) au6brücfen muffen. @o fallt alfo aucb ber ©runb

jur SSillfübr in ber ^TuSIegung weg. ^luf rbetorifc^e .^unj!md=

^igfett machen fte freilid) Uinen 2(nfpruc!}, aber auf bie bei iebem

^eumeneuti! u. Äcitif. 17
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Wtm^^en t)orau§jufejenbe naturl{d[)e gafifgfcit , if)rc ©ebanfen in

einer oft ^ihxanä)tm^ wenn aucJ) nid^t angeborenen ^pracl)c üer?

panblid^ mitjutl)ei(en.

S§ fann allerbingS toorfommen, bag eine neutef!. (Sd)rift in

^auptfteflen eine unübertt)inbnd)e ^unfeltjeit 1;)at. 2(ber bie fann

bann nur baburd() für un§ ent(le{)en, baf namentlicb biba!tifd)c

©d^riften ftd^ auf un§ unbeFannte SSerl)a(tniffe beä (Sd)reibenben ober

if)rer 2Cbbreffe be§iel;en. 2)a ifl benn alfo bie ^(ufgabe bie, bie be«

treffenbe ©teDfe \)on i^rer ^un!el{)eit burd) eine {)ermeneutifd)c

£)peration im ^injelnen ju befreien unb m 2^i(!i)t über bie obs

waltenben SSerljaltniffe aufjujletfen. SSeüor niä)t eine ^rflarung

(jefunben ijl, bie ba§ ©anje beutlid? maö:)t, ift ber Söeg ber

l^ermeneufifclS)en £)peration nic!)t ftdjer.

^a0 5 weite, wa6 in jenem allgemeinen Äanon bie entges

gengefejten Olid)tun3en 5U t)erbinben liegt, ift, bag man an^

ber allgemeinen 2(nfd?auung be§ ©anjen in§ ^injelne fortfd[)rei«

Ut, unb t)on ber allgemeinen 2(nfd)auung 5urucfgel)t auf ^k aU«

gemeinen SSerl)altnifre ber (Sd^rift. ^a§ fd)lie^t aber in ftd() tin

»5inau6ge|)en über tik einzelne @d)rift ^inau^ auf ba§ ©ebiet ber

!)ij!orifd)en Äritif unb ii)t l()i;)30tl)etifcl)e§ S«nbament.

^a§ brittc, tt)a6 In jenem ^anon liegt, ift t)k^, \^a^

baS 3^. 3^. eine (Sammlung tjon A)erfd()iebenen ^djriften ift. »^ier

finb zweierlei £Rid)tungen. £»ie gange Sammlung ift einmal bie

9)robu!tion einer in ^k ®efcbicl)te eingetretenen neuen etl)ifd()en

9)otenj, fobann ift jebeS ^injelne m ©anje^ für ftdf), an^ fpejicU

len ^Relationen unb ^itmtiomn ent|!anben. ^a t)erl)dlt ffcl^

offenbar alleS Übrige ju jeber einzelnen ©d^rift wie ber natürlicbe

£)rt, aus bem bie 9)arallelen ju nehmen ftnb, für t>k ^ermeneu*

tifcbe 2(ufgabe im ^injelnen. 2Cber öon ber anbern ^eite ift bie

2Cufgabe nid)t ju üerfennen, bag wenn wir Ui einer <5cl)rift

un^ bie SSerl^dltniffe , bie jum dJrunbe gelegen, erfldren, bie die-

fultate ber £)^cration üon allen neuteft. ©djjriften jufammenfiims

men tnüffen, fo bag ffe m Söilb geben t)on bem bamaligen dijrift«

lid)en Suftanbe aB (^inl)eit, benn taxm^ ij! ba5 ®anje J^jerDor^
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gegangen. £)^ne tiefe 9)robc ()aben tviv feine ©id)et!)eit. 2(Gfein

eben biep if! nod^ fef)r öernad[)laffigt. ^te »^ppotl^efe 5. S3. üon

bem fogenannten Ureüangelium ijl baS Slefultat fold)er jurucfge;

I)enben £)perationen. 9J?an f)at nemlid) bie mUn übercinjüms

menben ©teilen ber ^üangelien jufammengenommen unb gefragt,

tt)ie biefe Übereinjlimmung n)ol entjlanben fein möge. Mm
ha^ ^rincip, tt?eld)e6 man gefunben, ijl ju fel)r nur arit{)metifd}er,

abftrafter Statur unb ju burftig. Tlan fagt, waS W ^üange^

Ikn Übereinjlimmcnbe6 l)aben, \)a^ fei baS gru()ere, iraS jebem

eigent^nnlic!) ift, \>a^ ^Spatere. Sene§ hü^tt ein 2(ggregat üon

^in5ell)eiten in größter £)ürftigfeit, baS Ureüangelium, weldje^,

tt)ie man meint, t)on ben er(!en SSerfi^nbigern be§ ^üangeliumS

aB (Sd)ema aufgefteüt unb üon jebem ße]()rer nad) feinem Wlaa^^

erttjeitert njorben fei. ^aä)t man nun t^amit bie ?)robe, fo fm^

bet man 5unad)ft, bag ba§ ßüangelium be6 SofjanneS babei nid)t

5U begreifen fei. :^er 2{^oflel Sol)anne0 })atte bod) feine Sujlim^

mung gu jenem @d)ema geben muffen. 3(ber bie feinem ^üange^

lium 5um ©runbe liegenbe 2(nfid)t ijl eine ganj anbere. 2{Ifo

bie 2(uctoritat biefe§ 2(popeB ge()t für jene§ Uret)angelium fcbon

t)erloren. gragen wir nun weiter, in welcjje Seit ein fold)er 2Cft

ber 2r^ofie( {)atte fallen foUen, fo fmben wir wenigftenS in ber

2())offe(gefd)id()te Mn SSer^altnip ber 2(rt, worauf ein foldjer liU

tt)al)rfcbeinlid^ würbe, hine ^put felbf! t)a nid[)t, wo ^nU$ ©e^

legenl)eit gel)abt f)atte, baüon ju fpreclE)en. — (So werben alle

aix^ t)em (^in^elnen ]^ert)orgel)enben ^ypotl)e\en über ba§ jum

©runbe liegenbe ©emeinfame fd)eitern, fobalb man t)a^ ©anje

5ufammenfd)aut.

^§ fommt l)iex befonberö in ^e5iel)ung auf bie bibaftifd)en

(Scl)riflen ein anberer ^imU in S5etrad)t, ber eine £luelle groger

^^Yoieu^hiten ift unb ben man baljer hei ber 2(u^legung immer

im 2{uge 'i)ahen mug. S^^emlidS) t>ie fd)riftlicbe 5U?ittl)eilung war

in jener Seit immer nur fecunbar tmö^au^ unb in jeber S5ejie*

l)ung. Sn.ber Spiegel ftnb bie <3dS)riften nur bered^net für fold)e,

mit Unen fd)on ein münblidjer SSerfeljr jlatt gel)abt. ^i<^t nur

17*
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tic ^aulinifd^cn, fottbern aud) bie frttl}olifcf)eu S3rfefe fcjcn bic

münblidje S^erfünbigung be6. (5\?angclium6 yjorauS, unb jwav

ivie fie von gcwijjen, nid)t unbeFannten ^^erfoncn ausgegangen

tparcn. £)a baS urf^tünglic!) et\t)a§ ®emeinfame§ war, fo !pnnte

ftd) Seber o^ne gurcl)t md)t ober mi'gv)ertlanben ^u ererben bar-

ouf bejief}en. ^arauS aber muß für itnS wieber eine ^un!el|)e(t

entjtel)en. Überall wo man auf bunfle (Stelleu ^hißt, mup man

jene !prlmitt\)e S^erfünbigung üorauSfe^en, un'o t)on ba auS ju«

rudfd^liefen.

©ü i]!; alfo bie SSerbinbung ber entgege^igefe^ten 9fJid)tungeit

immer an^uwenben, unb wenn t)ielle1cl)t weniger hei bcn iprofanen

©cbriften, fo bod? tjorgug^weife burcl)au§ unb überall hd bem

^}imn S^ePamentc,

SBcnn t)k bermeneutifclje 2(ufgabe uberbaujjt üollfommert

nur geloft werben fann burd? SSerbinbung ber ©rammati! mit

ber ^ialeftü, ber ^unftlel)re unb ber f^ejiellen ^Tntbro^ologie, fo

ijl; flar, t)a^ in ber ^ermeneuti! ein mdd)t{ge6 9)?otiD liegt für

bie SSerbinbung beS @peculatioen mit bem ^mpirifcben unb ©e^

fd)id)tlicben. Se groger bal)er hie l;ermeneuttfd()e 2(ufgabe ij!, bie

einer Generation t)orliegt, nm fo mebr wirb fte ein folcber ^e*

bei. (5ine aufmerffamc S5eobad)tung ber ©efd)id)te lebrt aud),

ha^ feit ber SBieberauflebung ber Söiffenfd)aften hie SSefcbaftigung

mit ber 2{u6(egung, je mel)r fte auf bie ^rincipien berfelben eins

gegangen ifi, bejlo mebr jur geifligen (^ntwicflung nad) allen

(Seiten bin beigetragen b^t.

(Soll aber bic bc^»^^neutifd)e ^unfl fold)c SBirfung }:)(ihenr

fo gebort baju, bap man an bem, wa^ burd; 9ftebe unb ©djrift

bargefiellt ift, wabreS Sntereffe nimmt. X)ie^ Sntereffc fann t^er:?

fd)iebener 2lrt fein, aber wir unterfcbeiben haxin brei (Stufen.

^) 2CuS ben SJorlßfunQcn im SßSintcrfemefter 1826— 18:
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X)k crfie (Stufe ill bag @efd)icf)t§mfmffe. ^an bleibt

ftel;en bei ber 2(u6mittlung ber cinjedieu St)atfad)en. ©§ fönii

barunter \>ie( n)ifTenfd)aft(td)e§ begriffen feim (56 liej! 5. S5. Se=

manb t)ie 2(Iten in natur!)ijlorifd)er' »^inftd)t. Sßeber ber fprad)*

I{ci)e, nod) ber pfi)d)otöcj{fd;e 3ufammcnl)<ing vrivb babei berüi)rt.

2(uf biefer niebriQJlen ©tufe wäre bie ^(ügleguug bie aUgemein

nienfd>lid)e. -'-''^ äd^n-iu:: .iri ':;::;^ rV."^-/ -

X)k ^jWeiti (Stufe if! bÄ§ fimffterifcbe ober © efd)ma(f6in=>

tereffe. £)ieg ift befcbranftcr , 0I6 ba§ erfle, benn t)(i^ eigentlid^c

fSolt nimmt Mnm 2inÜ)i\i baran, fonbern nur bie ©ebilbeten.

^iefe S5efd)nftt3un3 fubrt fd[)on weiter. £)ie 2^arj!e^un9 burd^

bie (Spradje giebt ben Svei^, unb e^ Uc^t \:>axin ^k 'Kimo^uri^ jur

itenntnif ber (Sprad?e unb ber ,^unftprobuftiDnen. :Öie ^unjl^

lebre ijl burrf) ben @efcl)ma(f an ^m Werfen be6 2ntert()um6 be=

fonberS angeregt worben.

X)k brittc ©tufe i|! ba§ fpefutatiüe, b. !}. rein wiffenfd^afts

liebe, unb ba§ religtofe Sntereffe. Sd) (ielle beibe6 Qkid)^ weil beibeS

t)on bem ^ocbfien be6 menfd)lid}en ©eifle^ ausgebt. £)a§ wiffen-

fcbaftlicbe fagt bie ^a^e in ber tiefften SBur^el SBir fonnen

3iicbt ben!en obne bie ©^radbe. ^aS ^enfen aber ift bie ©runb^

läge aller anbern gunftionen be6 ©eifteö, roit gelangen baburcb,

^a^ wir fpred)enb benfen, erp gu einem bejlimmten ©rabe be^

25ewußtfein6 unb ber 2(bft($tlicbfeit. (56 fj! üon bem bocbpen

wiffenfdjaftlicben Sntereffe, '§u erfennen, me ber S)?enfd(> in ber

SSilbung unb im ©ebraud) ber (S^radje §u Söerfe gebt, ß'ben

fo ijl e6 t?on bem bocbften wiffenfcbaftlicben Sntereffe, ben SD^en^

fd;en al0 ^rfcbeinung an^ bem S}?enfd)en al6 Sbee ju t)er|!eben.

S3eibe§ ift aufS genauere t>erbunben, toeil cUn bie (Spracbe ben

!9Zenfcben in feiner ^ntwiiflung leitet unb begleitet. — (5)reift

ba6 ©efcbmadSintereffe t)k 2(ufgabe tiefer, fo fann biefe nur burd>

'i)a^ wiffenfcbaftlicbe geborig geloft werben. 2Cllein ju biefem

f^eculatioen Sntereffe erbebt ftd) ein nod? fleinerer 3)b^il/ 0I6 ju

bem (^efd)ma(f6intereffe. £)a6 aber gleicbt ba6 religiofe wieber

m^f ba biep and) ein allgemeine^ ijl. (56 iji bie niebrigfle (Stufe,
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wo t)a§ reli^fofe S5en)u^tfein tiocf) nid}t ermad)t ifl. 3e mel^r cS

crn?ad)t unb ein allgegeutrartiäeä wirt), bcjlo me()r if! ber 9}?enfd)

fclbjl erii>ad[)t. 9?uu wirb c§ aber t)on 2(lleu a(§ ein allgemeines

befeffen uub cmpfunben. ^an Unn fiel) aber barüber nur burd)

tik ©^radje üerfldnbigen, 2Bir fe{)en, bag ber ^in\d) nur in

bem ©rabe über fein J)od)fle6 Sntereffe ftar, wnb. ö^^i? mx^, in

ttje(cl)em er ben SSer!el)r burd) \>k <B.pvad)t fennt. 2(lIeS alfo,,

n?a6 normaler 2(u6brucf be6 OJeligiofen , irgenbn?ie l)eilige @d)rift

tft, muf baju beitragen, biefe TTufgabe ju einer allgemeinen gu

niad)en. SSir ftnben freilicl) O^eligionen , bie l)ei(ige ®cl}riften l)a=

ben, ol)ne ba^ in ber 9}?affe ba§ Sntereffe bafür allgemein wäre,

©elbj! in ber d)ri|l(id;en Äirdje mad}t bie 9f^omifd)fatl)olifd)e ^ar-

t))d eine 2(uSnal;me. SSJenri aud) bie l)ermeneutifd)e 2(ufgabe in

S5e5iel)ung auf bie neuteflam. (Sd}rift üerglic|)en mit ber Zotaüs

tat be§ £)biect§ ber ganzen 2(ufgabe ber d)rif!lid^en Äirdje febr

untergeorbnet erfdjeint, and) manä:)e^ n?ol ni^t gur i?ollen i^o-

fung gebrad)t tt?erben fann wegen ber (5igentl)umnd)!eit ber @prad)e

unb ber 9)?affe be6 9}?aterialS, fo ift e6 bod) auf ber anbern

©eite t>a^ allgemeinfle Sntereffe, tt)el(l>e§ an ber l)ermeneutifd)en

t^ufgabe l)angt, unb wir werben mit (Sid)er^eit fagen fonnen,

wenn t>a^ allgemein religiofe Sntereffe fallen follte, würbe auc^

baS ^)ermeneutifd)e verloren gel)en. Unfere 2(nftd)t oon bem SSer^

l^altnig be§ (5l)ri|lentl)um6 gum ganzen menfd)lid)en ®efcl)led)t

unb bie geijlige ^larljeit, womit fid) ^le^ in ber eüangelifd)en

Äird)e entwickelt l^at, leipet ®ewdl)r bafür. Srei(id) fann bie

2(ufgabe auf biefem ©ebiete nic^t fo \)ollfommen gelofi werben,

roit auf bem ®chid^ ber claffifdjen Sitteratur. 2(llein unfer Sn=

tereffe barf beßbalb nidjt geringer fein. SSenn wir e§ and) nie

jum völligen SSerftel^en je^er perf6nlid)en ^igentbümlidS)feit ber

neutefl. @d)riftjleller bringen fonnen, fo ijl bod) ba6 ^hd)^e ber

2(ufgabe moglid?, nemlid) ha^ gemeinfame ßeben in il)nen, baS

(Qein unb ben ©eifi (51)ri)li , immer üoUfommener ju erfaffen.
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ei 1) ber 2ßijTenfd)aft t»cr Mxlüt ift e§ junad)!! eine fd[)wien'äc

2(ufgabe, ftd) über ben ©egenftanb berfelben geljorfö gu onenti'ren.

SSenn mel^r 3eit wäre, würbe c§ nid)t of)ne SntcrejTe fein,

wenn wir ju jeigen üerfitd)ten, wk bie ^(ufgabe unb bie S5es

ncnnung ber SBiffenfcljaft fid^ im SSerlauf ber 3t^it mobifi'sirt })ahe.

(So fonnen wir aber nur ouf hk gegenwartige Sage ber ^inge

fel)en.

gaffen wir hen 2(u6bru(l ^ritif etpmotogifd), fo fommt

zweierlei in S5etrad)t, einmal, bap hk Mxitit in irgenb einem

^inne dn @erid)t, fobann, ha^ fte eine SSergleidS)ung if!.' SSei^

te6 faßt juweilen jufammen, gel)t aber audb juweilen au^einanber.

^a§ SSort, wie e§ ted[)nifd)er 'Ku^'oxnd geworben ij!, ift fe(}r

fd[)wer al0 eine wirf(icf)e ^inljeit ju faffen. 2Bir gebraucl)en e0 in SSes

^) S)ei: ^anbfd^riftlid^e ^a6:)\a^ (Sd()lfeiermac^er§ 6cftcf)t fi5c tiefen Sf)eil

tec SSorlefungen nuc in einigen ttjenigen SSlattern, »on benen bie 5rteften

t)iei: nur furse ^oüm «nb überfc^rifeactige @d^e gum S5e{)uf ber S3ors

tefungen cnt()Qrten, iwd anbete auö üerfd)iebenen Reiten eine etioaö tJolT«

ftdnbigece 2Cu§a'tbeitung anfangen, ahet nadf) einigen 5ufammen()angen«

ben Ba^en »rieber abbred)en. SSei biefem burd^auö fragmentarifrf)en (S^a*

xattet beö ^kc^lafeö I)abe id[) tjorgejogen, hk le^te SJorlefung oom Sffiin*

ter^albia!)re 1832. , mit SSenu^ung beö bobei gum ®runbc liegenben gus

le^t 9eniaci)ten 2CnfQng§ einer »oUftanbigeren 2Cu6arbeitung im 3ufam;

menfiange atbiu(f*en äu laffen. b. ^.
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5i€l)un9 nuf ivifTeiifcIjaftlidje Sßerfe , wie auf Äunflttjerfe. Jaffcn

wix bfefe bo^pefte SSejfebung ^ufammcn, fo mod)tc für biefc

^ri'tif ein 2ru5brudf pon gr. migüjl ^olf nid)t übel fein,

nemricf) bcr bcr boctrinalcn ^riti^ i). X)k eigcntlidjc 5j:enbcnj ift

immer, einzelne ?)robuttionen mit i(;rer Sbee ju tjergteid^en, baS

ift ba6 ®erid)t, aber aud) ^injelneS in SSegief^ung auf anbereS

^injelnee gu betrad)tcn, unb baS ift ba§ SSergleidjenbe. ZUt
beibeö 9el)t irieber in ^in§ ^ufammen, hiltd eine i^octrin. (5o

bleibt noch ber ©egenfaj jwifcben ber l^iftorifc^en unb pt)ifoIo3i5

fd)en ^ritü. 3^ie 2(uf9abe ber f){ftorifc|)en ^riti! ift, il)re ^in^eit

fo gut als moglid) jufammengefagt, ^k, auS 3^elationen bie Z^aU
fadjen gu conftruiren, alfo ju beftimmen, wie ftc^ bie S^^elation ^ur

X\)at\a(i)z Derl^alte. ^ie :|)^ilolo9ifcl)e wirb in t>k l)ol)ere unb nie^

bere ein9etl}eilt. gragt man, waS ift bie l)o|)ere unb waS ift bie

niebere, fo ift bie 2(ntwort nicl)t immer biefelbe. bisweilen felbft

bei 5^()eüreti.fern, tt)eld[)e auf 2Biffenfcl)aftlic^!eit 2(nf))rudS) machen,

laixkt fie fel^r mecl)anifcl^.

9}?an fagt wol, hk ^Ijilologifd^e Äriti! befdjaftige ftdb mit

©djriften, inöbefonbere ^^^ claffifdjen 2Cltertl)um§ , unb jwar in

^Bejiel^ung auf beren 2id}tl)eit. liUx eUn biefer lejtere SSegriff ift

wieber fel;r fd)wieri9. ^«^ t?erftel)t wol barunter bie grage, ob eine

@d)nft wirflicl) i)on bem SSerfaffer l)errül)rt, bem fte beigelegt wirb,

wobei aber ein großer Unterfdjieb ift, ob bie ©djrift fid) felbft bem

SSerfaffer hcik^t, wie 5. 85. ber jweite förief ?)etri, ober ob fie

v>on 2(nbern if)m beigelegt wirb, wie j. 85. ba§ ßüangelium beS

9)?attl)au0, wo nemlic|) bie Überfd)rift fein urf^rünglid)er Z^cii

bcr ©d)rift ift. £)er gaü ift \)erfd)ieben. Sm le5teren galle ift

nur bie Srage, ob ber ^ed)t gel)abt, ber bie @cl)rift fo benannt

unb überfd)rieben l)at, unb ob ber 9^ame ha^ h^ei(^nü, wa§

^) aScrgl. bei tiefer Unfcrfuc^ung über ben SSegrijf ber Äritl?, i^ren Ums

fang unb 3nf)aU, <Sd^leiei:marf)erö U^antU über SScgriff unb (5itt!

ttjeilung ber j)l)ilo logifd^en Ärttü, in bcn ^fabcm. Sieben

unb 2ibt)anbrun3en , fSmmtl. SBerfe, ^ur ^^Üofop^ic, brittcr SSonb,

©.387 — 402.
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wix hahd benfen? ^a6 {(l aber junadjjl gar nid)t hk Untere

fud)itng über bic t^Ü)dt ober llnad;t^eit ber ©d)rift felbft.

^an fagt nun, bie niebere ^ri'ti! U^kljc ftd) auf bie tdjtijdt

ober Undd}tt)eit ber einzelnen S5ud()f!aben unb SSorte, bie I)oI),cre

auf ganje (Sdjriften unb ganje <Sd()riftt^eite. ^Clletn bieg ift eine

iiiedS)antfd)e unb un^aithaxc Unterfrf)eibung. @inb bie Sßorte nid}t

aud) Zi)dU ber @d)rift? Äann nidjt bie tä)t\)e\t ober Unad)t=

l;eit eince SBorte? üon üiel größerer SScbcufung fein, al§ bie

eines ganzen 3!l}eile6? — ^ie ^onjecfur bee ©ocinianerS <Sam.

^rell So^. 1/ 1. ilatt i^-fo.?, i9-«ov ijv 6 loyos ju lefen, würbe

barnad) ^ur nieberen ilriti! 9eI}oren, bie grage aber über bie ^e^

rüope Don ber (5f)ebred)erin §ur ^)o()eren. Unb bod) ijl ba§

erjlere vregen be6 ganzen 3ufammenI)angeS beS ßüangeliumä vx>id)=

tiger §u triffen, al6 ba6 lejtere.

(^§ giebt offenbar gade, tt)o beibel fo ineinanber ge{)t, \)a^ man

e§ gar nid)t mel^r gu unterfd)eiben vermag, ^ie %xciO,t über bie

2icl)tf)eit ober llnad)tf)eit eineä 6a§e6, alfo eineS 3:f)eile^ ber

<Sd)r;ft, berul^t oft auf einem einzelnen Sßort. ^a\\ \t>irb nid;t

fagen fonnen, tm S55ort fei eigentlid) Mn %{)Z\\ einer <5d)rift,

aber aud) nid)t, ^renn üon ^hizn Vit 9^ebe fei, ba fei ba6 ®e=

Wi ber ()o{)eren/ wenn üon '^zx\ Elementen bcrfelben, ba§ ©e^

hkt ber nieberen Äritif. ^6 giebt t)ier feine ©ren^e. ^ie gange

Setrad)tung6weife ijl ungenügenb unb c$ ij! beffer, ben ganzen

Unterfd)ieb wegzuwerfen.

S5etrad)ten wir bie beiben obigen gallc t)on einer anbern

^zxiz , fo werben wir ftnben, e§ gebort gur ^ntfcbeibung über

jenes deos unb ^9-601; eine ung(eid) größere 50?annigfaltig!eit üon

^Operationen, aud) 5i:i)atigFeiten ^oberer 2(rt, a(6 ba§u, um über bie

li6:)t\)i\i bee 2(bfd)nittS t?on ber ©bsbred)erin ju urtbeilen. ^ier

fommt e§ eben nur auf ben Sßertb ber ^anbfcbriften m, xt)z\&iz

ben 2{bfd)nitt b^^jen ober nicbt b^ben. SSon ber ßefeart d^tov

aber böben wir in ben »^anbfcbriften feine (Spur, unb mm mug

tjicleS gclefen unb unterfucbt \}CiU\\, um bavüber ju reben. ©o
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la^i ftd) alfo bcr 2Cu§bruc! l^o^erc unb niebere ^ritif in bem an=

gegebenen ©i'nne and) üon biefer Seite nic!)t red)tferti9en.

Um jur rld)tigen 2(uf9abe beö SSegrijfö ber pl)ilo(o9ifcl}en ^riti!

unb if)rer S)l;eilung 5U gelangen, muffen wit ffe in SSer^altni^

gu ben anbern fritif^en £)i6ci))linen hetxaö;)k\\, alfo mit bec ^is

jlorifd)en unb boctrinalen ober recenffrenben Mxitit

^an fonnte nod) tveiter juruifgel^en unb fragen, \va§ ^ritif

nUx'i)aiipi fei in aller il)rer öerfd)icbenen S5e5iel)ung auf bie mif^

fenfd?aftlid()e ^lufgabe? 2{ber ob wir fo i^dt jurutfgel^en fonnen

unb muffen, mup ber Erfolg lel)ren. kommen mir burcb bic

S5ergleid[)ung ber »erfdjiebenen lixkn beS @ebraucl)§ ber ^ritif

fo mit, lia^ wir \)on ber :^l)ilolog{fd)en eine genügenbe ^r!(as

rung geben fonnen, eine folc^e, t)k jugleid) \)a^ ?)rinc{p il)rer

5^l;eilung entljalt, fo fragen wir nid)t weiter. gdnben wir

aber beflimmte Snbifationen üon bem S3erl)altni{fe 5U bem ge-

fammten wiffenfdjaftlid^en ^dkk, fo werben wir juruifge^en

fonnen, ol)ne tjiel Beit ju üerfdjwcnben. <Bo wie bie (Baä^e aber

liegt, werben wir bie grage fo pellen: $B5omit ^at \)ie ^\)\lolo^i^

fd)e ^ritif meljr SSerwanbfc^aft, mit ber boctrinalen ober ber l^i-

florifdjen itriti! ?

SBir wollen alle einzelnen ?(ufgaben, ol^ne fte im SSerfjaltnig

gu einanber 5U betrad}tert, \)orlauftg al§ reine§ 2rggregat anfeilen.

3ur pl)ilologifcl}cn ^ritiE geljort, ba^, wenn un§ in einem unb bemfel-

ben Söerfe SSerfcbieben^eiten aufflogen, ^ic nid)t mit einanber be^eljen

fonnen, wir ba6 9^id;tige au6wal)len unb \)a^ Unrichtige ausflogen unb

aus ben t>erfd)tebenen Zxten, wie W Schrift erfc^eint, bie ur-

fprunglicl)e ©eftatt moglid)ft an^mittein , biefelbe alfo in il)xem

urf^runglicl)en SebenS5ufammenl)ange barftellen, alfo entfd)eiben,

ob fie eine Zi)at t>on biefem ober jenem fei, ober eine Xt)at üon

biefcm ober nicbt t)on biefem. Sn hen fallen, wo niä)t t)on bem

§8erfaffer bie 9^ebe ijl, wirb bod? bie S^age fein nadj) ber ^eit,

in bie eine ©d)rift gel)ort. S3etrad;ten wir nun bieg \)orlauftg

al§ ba§ ?{ggregat ber ^bitologifcben Äritif, unb fragen, wie fid)

tiep jur boctrinalen ober recenftrenben ^rittf t?er^dlt? ^a§ ©e^
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fdjaft t)on biefer be|!e!)t barin, S©er!e tjon S}?anncrn in S5e^iet)un3

ü'aem auf ii)xm Sßerff) ridjttg 511 fcl)ajen. :^a6 SBort SSer! ^ter ganj

genommen, wonad) alle menfd)(idjen?)robii!tloncn üom 9)?ed)anifd)en

an burd) bie ©ebiete ber Äiinft iinb 2Biffenfd)aft \)\nWxd) baruntcr

begriffen ftnb. SBonad) erfolgt nun \)\cx hU ©d)a3un9 ? ^6 giebt für

iebeö menfcblid;e SOBerf ein Urbilb. ^arnadj) muß ba5 ^injelne al6

(grfdjeinung beurtl;eilt n^crben. X)a tritt aber biömeilen bie Sv^ge ein,

l^aben Urheber unb S5eurtl)eiler baffelbe Urbilb? din anbereS S5erl)alt-

niß i|l bicp, njenn au§ ber erfien ©cpajung bie jnjeite l)ert)or9el)t,

nmiliä) bie be6 S3erfaffer6, ob berfelbe ein Urbilb l^atfe ober nid)t?

2(ber auf ba6 SSerbaltnig ber (^rfcbcinung ^nm Urbilbe hqidjt ftd)

bie gange 2£ufgabe. Unb bieg gebt burd) ba§ gange Gebiet burcb.

(Selbf! bei ber S5eurtbeilung med)anifd^er Sßcrfe mup id) fagen

fonnen, tt)a6 jur Slollfommenbeit gebort, unb bieg fann id) nicbt

eber, al§ bi6 idb ba6 2(ggregat t)on SSollfommenbeiten gu einem

©angen gebilbet i)ahe, tt»eld)e6 eUn ba6 Urbilb ijT. (^ben fo im @e^

biete ber SBiffenfcbaft unb ber ^unf!. Scb mug ha^ SBer! un-

ter eine gen:)iffe ©attung bringen, ibm einen genjiffen 3vrecf bei^

legen, unb e§ fragt ftcb bann, in miefern e6 feinen 3ti?e(f erreid)t

itnb feiner ©attung gemag if!? Sßcnben n?ir baffelbe auf fittlicbe

»^anblungen, bie tjorübergebenbe Seben6momente finb, au, fo vrer-

ben biefelben gefd)ajt nacb bem etbifd)en Urbilbe unb ibren SSegie^

bungen auf \>a^, n)a§ bewirft n)erben foll. S5eibe6 in feiner 3ur

fammengcborigfcit benimmt bie S5ollfommenbeit ober UnöoHforn^^

menbeit ber ^anblung.

hierunter finb nun eine !D?enge \)on ©egenfranben, Ue gu^

gleid) ©egenjlanbe ber ^bi^ologifcben ^ritif ftnb. 2(l(e 6d)riften,

t>ic irgenb ©egenflanb ber ^)bilologifcben ^ritif it?erben !onnen,

ftnb gugleicb ®egcnf!anbe ber boctrinalen. 2(ber Vie 2{ufgabe bei-

ber ift burd)au6 eine anbcre. Sm (^chiet^ ber ^unft fann ^iec

felbe 2(ufgabe üorfommen, ireld)e bie :|3b^IoIo9ifcbe für bie litten

rarifcben Sßerfe W- S5et einem Söerfe ber bilbenben Äunjl ifl

5. S5. bie S^age, ob e§ bem angebore, bem e§ beigelegt wirb?

^ie Beilegung fonn im Sßerfe felbft liegen, wenn ber i^ame
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t)e§ ^ünjKera barauf eingegraben ijl. £)er 9?ame !ann ober bem

SBerfe anbertveitig beigelegt fein, ."^ann ijl: bie grage weiter 'i)k,

ob bie cinselnen ^()ei(e a6)t ftnb , ob etn?a6 reftaurirt ift u. f. n?.

^aä finb biefelben £)^erationen, weldbe X)k :pI)i(ologifcl)e ^ritif 511

iiben l)at. ^a fef)cn wir aber fd)on bie §8erfd)ieben^eit beiber 'KxUn

ber ^ritif, ber boctrinalen unb pl)i(ologifd)en, in benfelben ®egen=

flanben. ^cnn jene fümmert ftd) gar nid)t um ^zn SSerfaffer,

fonbern um bie Sbee be§ Sßerfeg, ob biefe§ jener entfprici)t ober

nicbt. 50^an fann nun aber fagen, ^a^ boctrinale Urtljeil g. S5. über

zine ^be werbe bocb dn fa(fd)e6, wenn fiel) barin einzelne dk-

mente fpdteren UrfprungS finben ; fo l)ange alfo bie boctrinale unb

pl)i{o(ogifcl)e Äritif genauer jufammen. Mein ber boctrinalen

^riti! aB foldber tj! e§ gleid) mi, ob eine tlnüolifommenl)cit be§

!IÖer!e§ urfprunglicf) t)on bem fßerfaffer ]^erül)rt ober t)on einem

2{nbern. X)k pt)ilologifd[)e ^ritif l)tngegen fagt, wenn fte einmal

au§gemad[)t unb hzxok\en ^aU, bag eine ^be üon »^oraj l)errül)re

ober nic^t, fo fümmere fte ffcb in beiben gallcn nicbt, ob fte

beffer ober fc^led)ter fei. (So waren alfo bie 2Cufgaben unb Sunftio*

nen ber boctrinalen unb pl)ilologifcl}en ^riti^ burcbau§ t>erfcf)ies

ben, wal)renb ^k £)peration ber ard)aologifcl)en unb pl)ilologi=

fd)en Äriti! hd aller SSerfcl;iebenl)eit beS ©toffeg wefentlicf) biefeU

ben ftnb.

Snbeffen lagt ftd) bod) einz gewiffe ©emeinfd^aft gwifcben

ber boctrinalen unb pl)ilologifct)en ^ritif nic^t üerfennen. £)iefe

nemlict) i)at bocb grogentl)eil§ bamit §u tl)un, bie Svicbtigfeit gu

beurt()eilen, mit ber ftd) eine <Sd)rift fortgepflanzt l)at. ^ieg aber

lagt fiel) gewiffermaagen unter ben ^Begriff ber boctrinalen ^ritiB

bringen. 3u biefer nemlicl) gel)ort bie etl)ifdS)e Äritif, ^k SSeur^

t!)eilung menfd)lid)er »^anblungen mä) bem, wa6 fte in IS^k^nnc^

auf gewiffe ©efeje, MenSweifen u. f. w. fein follen. "^ixn i|!

bie ^anbfd)rift Viz ^anblung eineS SJknfd^en, unb fo l^anbelt

eS ftc^ um bie Streue unb ©enauigfeit, womit er abgefcbrieben

l)at. (Sagt man, eine ^anbfcbrift fei ungenau, fcblecbt gemacl)t,

u. f. w., fo ift t)a^ bod) etwa6, wa^ in^ pl)ilologtfd;e ©ebiet gcs
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ijhxU ^od) ij! m^ fofc^e S^aration immer nur eine vorläufige

SD^aagrcgel. X>k eigentlkljc ^(ufgabc ber pl)i(o(o9ifcl)en Äriti! ijl,

ba§ 9?tdS)ti9e in ber ©df)rift felbft barjujleUen.

^a6 9lad)fte wa6 wir §u t()un l)aben ift, gu unterruciS)en,

wie ftd) bie :p()i(oloaifd)e ^riti! gur t)iftorifc!)en üerl)a(t. S5on bie^

fer fagt man im ^Cdgemeinen, fie fei bie ^unp, au^ üorl)anbej

ntn SJelationen bie ei9entlid)e SBd)r{)eit einer S^^atfadje auSjus

mittchx, X)k Znf^aU ift ouf biefem ^thktz ganj allgemein ju

jlellen. SKir finben nemlid) überall eine :^ifferenj gn^ifc^en ber

^Relation unb ber 3^l)atfad()e. ^ie i^ifferenj fann geringer unb großer

fein, aber üorl)anben ift fie in irgenb einem ©rabc immer. Sßenn

Semanb er§al)(t, tt)aS er felbfl erlebt l)at, fo ijl ba^ 2(naloge bieg,

wenn Semanb etwa6 mit SBorten befdjreibt, waS er felbft gefe^

]()cn ]&dt. ^ttt?a6 mit Sorten befcl)reiben , unb tia^ mit 2(ugen

®efel)ene finb irrationale ©rogen ju einanber. 3!)ie 2Bal)rneb*

mung ift nemlid) ein ^ontinuum, t)ie ^ef($reibung fann e6 nicbt

fein, ^ie 2(ufga1bc, burdf) ^efd)reibung ben ©egenjianb xid)ti^

barjujlellen , fann nur auf t)erfcl){ebene, nie auf biefelbe 2Betfc

gelojl werben, d^ ift barin immer eine SSerwanblung beS ßons

tinuum, be§ concreten @egenftanbe§, in ben bi^creten, — in

eine an^ einzelnen <S^en bc|lel)enbe S5efd)reibung , worin immer

ein Urtl)eil be§ Sefcl)rej^er6 mit enüjaikn ij!, unb notl)wenbig

einiget nid)t hc\(i)xicUn , übergangen, anbere§ gufammengejogen

wirb, weil fonfl Vic ^efc!)re{bung eine unenbltdie werben mügte.

^6 gleicl)t biefe SSerwanblung eineg ^ontinnumS ber SSerwanb::

lung einer glad?e in einen einzelnen ^unft. X>ahei Unn man
ücrfdjieben ju SBerfe gel)en, m\) fo fann aud) t)a^ Übergangene

\)erfd)ieben ergänzt werben. — Sßenn an$ ber S5cfcbreibung ei^

ne6 unbefannten Zijiexe^ ^xvd üon einanber unabhängig ftd; ein

S5i(b baüon l)er|!ellen, fo werben bie S3ilber febr \)erfd)ieben fein.

eben fo mit ber (Jr^ab^ung einer ^l)atiad)e. dUtiixiiä) ifi eS 'oon

befonbercr 2Bid)tigfeit ju wiffen, mc ber ^r^ab^cnbe üerfabren

fei. Se mebr er mir befannt ift, feine Zxt wabr^unebmcn, feine

Neigungen, in ber 2ßal)rnel)mung etwa^ ju überfefeen, Don bem
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SBa]S)r9enommencn auf§une!)mett unb auösulaffen, befio mcl)r la^t

ftd) Vit 'ili)Cii\aiht au§ ber (5r5af)(un3 ermitteln.

lii\o t>ie Ermittlung ber ^(jatfad^e auS ben 9?eIattonen ijl

bie ^(ufgabe ber |)i|lorifd[)en Äritif. »^ier j!e()en n?ir aber auf

einem ®ren5))un!te. £)enn ()dtten vrir öon einer 3^()at|ad)e nur

Eine Erjafjlung, fo trare bie Sofung ber 3(ufgaBe eine rein l&er*

meneutifc^e £)peration. 2{ber wenn wir V\z Siegeln ber ^erme=

neuti! auf o^z\d)\äc)i\\ä:)i 2ßer!e befonberS anwenben, fo ge{)t bie

Ermittlung ber S{)atfadS)e über ba6 ^ermeneutifcbe ©ebiet l^inauS.

SRm W Ermittlung ber Söal;rnef)mung worauf W Er5al)lung

Ijerüorgegangen ift, tft l)ermeneutifd)e 2(ufgabe. 3u wtffen, n?ie

ba§ gewefen ijl, waS ber Er5al)ler n)al)rgenommen l)at, ift allere

bmg§ 2(uSmittlung ber ^l)atfacl)e im ©emütl; be§ Er^al^ler^,

<jber e§ berul)t baS nid)t mel)r auf feiner SfJebe, fonbern auf ans

berweitigen ^enntniffen üon il)m, furj e6 gel)t in V\z angren§enbe

^)ijlorifd)e ^riti! über, (^kht e6 mehrere unb üer|d)iebene S^vela-

tionen t>on berfelben SSl)atfad)e, fo i(! bie 2{ufgabe com^licirter,

fd)n)icriger, benn wir muffen zin S^efultat b^rauSbringen, woraus

fid; bie üerfcbiebenen Dielationen erüdren laffen, xok fte ju (Staube

gefommen finb, — aber bie ©icberbeit wirb groger, weil bie

Sietationen einanber ergangen unb bie Differenzen ftd) (eidS)ter m^-

gleid}en. (Somit ift bieg zmz l)obere 9)offtion.

2Bie üerl)dlt ftd) nun baju W pbilologifcbe .^ritif? fiaffen

fifd) W ©egenjldnbe berfelben irgenbwie auf biefen begriff ber

I)ij!orifd)en ^ritif jurü^fübren , fo ftnb fi'e werwanbt unb unter::

einanber §u fubfummiren; im entgegengefejten galle ge^en fte auS^

einanber unb bie pbi^ologifd;e ^xWxl wdre ju beftimmen nad) il;rem

relatioen ©egenfaj gegen bie beibenanbern.

£)ie 2(ufgaben ber ipbi^ologifcben ^ritiE ftnb febr mannigfali

ttg. 9}Zan \)at, xok fd)on gefagt, '^ax'nx ba§ (^zV\(ii ber \)h{)txm

unb nieberen unterfd)ieben. Diefe nennt man a\x^ wobl Vxz m^

funblicbe, beurfunbenbe, jene "ok 'oimnatoxifdjs, 2CUein, wenn

man t)cxi Unterfd)ieb fo auSbrüift, fo burcbfreugen t)k (Begen^

fdge einanber. X}inn wenn wir bie 2(ufgabe ber böseren fo faffen,
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\vk oben auföcficUt ij!, fo fann fi'e in bem einen galle eUn fo

gut burdS) urfunblidje, tt)ie in bem anbern galle nur burd) bioU

natorifcbe geloft werben. Hub eben fo bie niebere. ^enn wenn

icb t>on ber @ute ber üor!;anbenen ^anbfrf)riften eine beflimmte

®d)ajun(j mad)en fann, unb bie beflen jlimmen in einer ßefcart

jufammcn, fo ijl biefe of)ne weitere^ W befte ßefeart. £)a ij! t>it

^rufgabe urfunblid; getofi. 9}?ug ici) aber ju ^menbationen meine

Snflucbt ne()men, fo ifl baS biüinatorifcbe ^ritif.

2r(lein fo lojl fid) Vi^ grage über ba§ SSer^altni^ ber r)ii!o=

rifcben unb ipbKoIogifcben Äritif nod) nid)t genugenb. 2Bir müf^

fen bie üerfd)iebenen 2tufgaben genauer betrachten, unb mit mu
anber üergleid)en. X)a W p()i(o(o9ifd)e Äriti! Mn begriff a

priori ijt, fonbem mit bem ®efd)aft felber erft ftd) gebiibet unb

erweitert i)at, fo fann man anö) nur auf biefem Sßege gu feiner

j;id)tigen ^rflarung gelangen.

@d)riften, bie nid)t me!)r t>k Urfd)riften ftnb, fonnen al§

Sflelationcn angefeben werben. Sie @d)rift foU nur mitreiten,

wa^ ber SSerfajfer gcfcferieben Ijat. £)iefe S^b^tfadje ift nun ^u er^

mittein. (So fcbeint bie 2(ufgabe ber pbi^ologifd)en ^ritif biefclbe,

xoit in ber bijlorifcben, ber gorm nad), aber nid^t ber <Ba(i)e

nacb. Söir finben bier gar nid)t biefelbe Irrationalität swifd)en

^rjablung unb S^b^^tfadje, wk in ber bij^orifcben ^ritif. Ser

SSerfaffer fcbricb fucceffiüe, eUn fo ber Q(bfd)reiber. (Segen wir

nun \^en gall, ber SSerfafjer fd;rieb fein SBerf unb ein 2(nberer

fd;rieb eS rid)tig ah, ober jener bictirte e6 unb ein 2{nberer fd)rieb

e6 ricbtig nad), fo ftnb Urfcbrift unb 2(bfd)rift u. f. w. gleidl) unb

bie Sifferenj jwifcben ber 3:batfad)e unb Slelation fällt weg, fo

t)a^ hk 2(ufgabe als 2(ufgabe \)erfd)winbet. 2tllein bie (Baä)e

wirb gleid; anber6, wenn wir ben gall ettoa^ anberS benfen,

nemlid)/ wenn ber (5d)reiber ober 2(bfd)reiber nicbt rid)tig nad)?

gefcbrieben ober abgefcbrieben t)at ^ier tritt eine i^ifferenj ein

jwif^en ber 3:batfad)e \)e^ i^ictirenS ober ber Urfd)rift, unb ber

S^elation in ber bictirten (Scbrift ober (5opie. SP nun biefe

2)ifferen5 audj) nid)t not^wenbig, fo ijl fie bod) \)a unb mug aufs

»&ermencutif u. Äiitif. . 18
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gelofi werben, unt) fo finb wir trieber öuf bem (Gebiete ber \)u

jlorifcI)cn Äritü, iiub bie liu^c^ahe ij!, \vk e§ fdjeint, unter ben

S5ec}viff ber {)i|lorifd)en Mxiiit ju fubfumiren. :©ieg ijl freilid;

nur (^in Sali, unb ein fo(ci)er, tt>ü bie pl^ilologifdje Äriti! aud) unter

^k boctrinale fubfumirt trerben fonnte, weil e6 habci auf SSerglci=

cl;un3 einer .^anbluncj mit il)ren Regeln unb ©efejen anfommt.

eine anbere ^(ufgabe ifl bie, \)a^ wir in t)Qm 2BerFe eine§

<Sc!)riftj?eircrg auf ctxva^ (logen, was ben (^inbrud eine6 grcm^

ben mad)t; ea entj!el)t ber SSerbad)t ber SSerfalfdjung, wobei nid)t

blog an ein einzelnes Sßort, fonbcruaud) an ®rogere§ 9ebacl)t werben

fann. Sft biefer gall aud) unter bie l;i|!orifd)e ^ritif ju fub=

fumiren? ^merbing^. Sft ber 58erbad)t gegrunbet, fo (limmt

bie 9?elation mit ber X^atfcif^e ber urf^runglidjen (5cf)rift nid)t

überein, im anbern galle finb hei'oc in Übereinftimmung. £)icg

5U erfahren, barauf !ommt e§ an. (So ijl alfo W 2Cuf3abe, au§

ber S^elation bie Sll)atfacl)e ju ermitteln.

©ejen wir no(^ eine ^ol)ere 2ruf3abe. ^S cntl)alte eine

^anbfd)rift alle (5cl)riften eineö unb beffelben SSerfaffer§, barunter

ober fei eine, ber e§ an ber 9el;ori9en Sbentitat mit ben anbern

fel)lt, fo U^ ber SSerbad)t enti1el)t, fte fei nid)t üon bem SSer^'

faffer, xvk ift biefer gall an5ufel)en? (Sinb Seugniffe unb ©rünbe

genug \>a, bap bie v5anbfd)rift nur @d}riften beffelben 58erfaffer6

entl;alten foll, pel)t aud) j. S5. burd) bie Übevfd)rift fejl, \)a^ ber,

ton bem bie ^anbfd)rift au^gel)t, alle6 aU @d)rift beffelben

S3erfaf[er§ anfa^, fo fagt t>ie^ Seugnig a(6 Sl)atfad)e au6, bag

ber SSerfafTer auä) jene (S4)rift i)erfagt babe. 2öenn nun bie

©djrift bod) üerbacbtig ij!, fo ijl eine £)iftcren5 jwifcben ber 9ie^

lation unb ber 3:i;atfad)e, unb biefe ifi auSjumitteln. £)iefer

gall gel)ort ber fogenannten l)ol)eren ^ritif an. ^x fül)rt aber

eben fo fe^r jur l)ifforifdben ^ritif, wie jener obige, ber mel)r

ber fogenannten nieberen angehört.

©0 werben wir ölfo fagen, W :|3l)ilologifd;e .^riti! fei unter

bie l)ijlorifd)e ju fubfumiren, fte fei ein bejlimmter ^t)(iil 'oon

biefer. ^ieg gilt t?on ber 2(ufgabe in ii)xm ganzen Umfange.
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^er Umfang berfelben aber i(l weiter aB t>a§ claffffc^c, ja

als baS litterarifd)e ©ebiet uhexl)au)(>t Sn i^rer DoUett 2Cü(jemein=

\)c\t gefagt, l^aben trir fte im tao^li(i)cn Seben bejlanbig §u üben,

®o oft ftd? Semant» t)erfprid[)t, ()aben wir einen gall für bie

;p]S)iloIo9ifd)e ^ritif, un9ead)tet Mn gefdjriebener ^uc^jlabe üor^

l^anben ij!. S55a§ ein§ fein foU, ©ebanfe unb Siebe, tft jweier=

lei geworben. Sßer ftd) üerfpricbt, fagt anbereS al$ er benft.

(So f)aben wir eine £)ifferen5. £)ie ^ifferenj fann oft im Zix^

genbh'^e nid)t gleid) bemerft werben, fonbern erft l)intennacl(^.

50?an mag fie gleicl) bemerfen, will aber nid)t unterbred)en, um eine

@r!ldrung §u forbern, wnb fo fud)t man felbft au^umitkln^ xva^

er \)at fagen wollen. — Smmer aber foU in folcf^en galleti

au^gemittelt werben, Yoa^ ber 0lebenbe wirflic^ i)at fagen wollen,

ba, \va^ er gefagt l)at, ein anbereS if[. (5ben fo txitt tk Zuf-

gäbe ein hd ben ©d)reibfe^lern in Urfd^riften unb 2(bfd)riften.

ZUx felbj! 2{ufgaben ber l)ol)eren ÄritiE !ommen im gewobnlid^ett

2eUn öor, j. S5. bei anonpmcn (Scbriften. @o ]f)aben bie jus

fammengefejteflen !ritifd)en ?)robleme be§ claffifdjen 2((tert^um5

überall im Seben wenigftenS ii)x 2(nalogon, unb bie 2CÖgemeinl)eit

ber 2(ufgabe ij! unt>erfennbar.

SSergleid)en wir nun t)k brei !ritifd)en ^auiptaufgaben mit

einanber, fo fmben-wir, \)a^ t)iz boctrinale ^ritif, \)ie etbifdje

mit umfaffenb, dm ganj allgemeine 2(ufgabe bot, bie überall

\)or!ommt in jebem 3u|lanbe ber SJ^enfdjen. (Sie be5iel)t ftc^ auf

ba6 SSerl)dltnig be6 alS (^injelnen S5ej!immten jum S3egrif. »^ier

liegen 'i>ie lejten ©rünbe auf bem bialeftifdjen unb fpeculatiüen

(3ehkU. £)ie l)i)lorifd)e Äriti^ ijl eine TCufgabe, bie ebenfalls überall

üorfommt, wo SSergangenbeit unb ©egenwart einanber gegen=

übertreten. X)a ift immer eine SSergleidjung jwifc^en ber Zi)atfa(S)^

{in ber SSergangenl^'eit) unb ber SfJelation (in ber ©egenwart) anju-

jlellen. :^ie 2(ufgabe ifl überall, wo eS gefcl)icbtlid)e6 ^afein giebf.

X)ic ^3l)ilologifc^e ^ritif \)at e§ ju tljun mit ber aEmdl)licben

Umgeffaltung, \)ie burd) baS (Spiel 5wifd)en 2(ufne^men unb S2Sies

bergeben, S^eceptiüitdt unb (Spontaneität ent(!el)t.

18*
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SöoÜftcn mir aUc t)rci auf eine ^inf)e{t §u bringen fudieit,

fo würbe unö bieg ju iveit abfüt^ren. (^§ fragt ffd) nur, tDoju

ipir un§ cntfd)liegen foHen, jur «Subfumtion ber ^l^ilologifdjen

unter bie boctrinale ober unter bie l)iftorifd)e ?

^i)\xn tt)ir t)a$ erjlere, fo würben wir fagen, tk Aufgabe

ber pl)i(ologifcl[;en fei, m Vixt\)di ju fallen über "ok aSreue ber

Überlieferung. 2(ber biefeö Urtl)eil ijt nod^ nicl)t bie Sofung ber

2(ufgabc felbft. ^enn wenn iä) wei^, l)ier l&abc icb einen viä^ü^

gen, bort einen unridbtigen 5)roceg, fo ijl ba§ erj!e bod) nur auf

bie SBeife Ut %aU, baß baS (^injelne nid)t auf gewiffe SBeife

getrübt worben ift, unb nur in bem ^aUe^ bag bieg ganj unb

gar nid)t jiatt finbet, wäre eine weitere Sofung ber 2Cufgabe un^

notl)ig. ^aU i^ aber einen unridjtigen ^rocep, fo entflel)t ^k

2(ufgabe, au6 ber @d)rift bie urfprünglid)e ^ebe l)er^uf[ellen.

£)iefe 2(ufgabe ober ift in jener ber boctrinalen ^ritif nocl) nid)t

geloji.

©ubfumiren wir bagegen bie ^l)ilologifd)e Mxitil unter X>k

l)ijiorifd)e , fo trifft biefe ©ubfumtion wenigfien^ \)k Sofung

ber ^l)ilologifd)en 2(ufgabe felbjl. ^enn e§ gilt bie urfprünglid)e

Sf)cttfad[)e an^ ben t)orl}anbenen Seugniffen l)erjuftellen. £)ie^

fd}eint nun allerbingS beffer, aber )f\)a^ gewinnen wir? 2Bir

\)atUn mt^x aU bie »g)alfte be§ ©anjen, wenn t)k l)if[orifcl)e ^ri-

tif fcI)on eine burcbgearbeitete tecl)nifcl}e £)igciplin wäre, wenn fte

feflftebenbe allgemeine Siegeln l)dtte. ^a§ ift aber ber gall ganj

unb gar nic!)t. X)k l)iflorifd)e ^riti! ift aud) überall nur in il^ren

2£nfangen, benn fte I)at feine fiebere 3;i)eorie, worauf wir bie

:p{)i(ologifcbe 2(ufgabe jurücffübren fonnten.

Snbeffen i)ahm wir burcl) W S5ergleid)ung mit ber \)\9^x\=

fd[)en Äritif eine gormel gewonnen, worauf wir alle 2lufgaben

ber :pbilologifc|)en ^ritif jurücffübren lonnen, wenn wir ben

gall fo pellen, bag eg überall W bifferenten ©rogen giebt,

SJbatfacbe unb SfJelation, unb zin jwifdjcn beiben angenommenes

SSerbaltnig, welcbeg auSjumitteln ift, ob e§ richtig ift ober niä)t,

£>ie do^ie will eine genaue 2Cbfcl)rift beS £)riginaB fein, ^ae
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£)r(3tnal iji t>er ©e^enflanb, t>ie Qopk S5efd)rei6nn3 , Svetntion,

t)a6 angenommene Ser()altniß t»ie S^entttat ober üMlige Überein-

fiimmung. 9^un foK unterfud)t werben, ob bie^ angenommene

S3crl;a(tnig xvixtiid) \latt ftnbe. d^ fann ein^elneö jweifelljaft

fein, ober aud^ bie ganje ©cl)rift, immer aber i(! au^jumitteln , in

n)elcl)em SSerl)a(tniß \)k Sielation mit ber 5^()atfad()e jlei)t. @o

fann man fid) ^k 2(ufgabe ber pf)ilo(o9ifd)en ^ritif al§ ^in^

l;eit benfen.

2(0[ein ble \>fiMoc^i\d)^n ^(ufgaben finb im (^injelncn \)Cti

fdjieben unb fo aud) ^a^ SSerfa|)ren ber i5;ofung. ©o ift eS

not{)wenbig eine rtdjtige ^int()ei(ung gu finben, um bie \)^x\ö^k-

benen ^(ufgaben gefjortg ju gru^jji'ren.

£)ie uor!)erberü()rte (5inf()eilung in f)of)ere unb niebere ^ritif

ipirb ^erfd)ieben gefaxt, i^ie Benennung |)6f)ere unb niebere

^ritiü fann ben <Binn Ijabm, entweber bag bie ^(ufgaben nad)

il)ren ©egenjlanben n)id)tiger unb unwid)ti9er ffnb, ober if)re

^{uflofung ein \)erfd)iebene5 5[)?aag üon ^enntniffen unb Talenten

^orauSfe^en. ZMn menigjlenö bieg lejtere fann erft nad) t)m

£):perationen felbj! ein(jefe()en njerben. S^limmt man btc dinÜjQi^

Uing in Um CSinn, bag ^ie l)o()ere t)ie biüinatorifd)e, t)it nie-

bere \)ie urfunblicbe Äriti! genannt \t)irb, fo ift ^war baburd)

eine SSerfct)icbent)eit beö S5erfa{)ren§ ober ber 5i}?etl)obe angebeutet,

aber e6 fragt ftd), ob bie S5enennung üon bejlimmten 2{ufgaben

gilt, fo bag Vic einen nur burd) biplomatifcbe bie anbern nur

burd) biüinatorifc()e ,^ritif gelojl n^erben fonnen. ^ieg aber ift

nid?t ber %aU, fonbern Vie 2Cufgaben fallen oft in beibe (Gebiete

ober \^ie beiben DJ?etboben be6 SSerfaf)rtn6 fallen in "oickn 2{ufga5

hen gnfammen. <Bo trerben alfo burd) jene ^'int()ei(ung W
2Cufgabcn felber nid)t getl)eilt.

^iiht e§ nun eine anbere rid)tigere Zxt, Vie p|)i(o(ogifd)en

^lufgaben ju gru^^iren? 9}?ebr, ^ol)ereö, alS ©ruppirung, ifl,

vt>o man mit ^in^elbeiten gu tl)un |at, nid)t ju verlangen, d^

fommt l)ier nur auf6 9)raftifd)e an. ^ie ^{ufgaben ftnb entflan-

ben unb entjlel;en burd) ba^ SSerl;a(tnig einer f^jdteren 3cit ^u
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bcn ?)robufti'onen einer fru()even, unt> ftnb fel)r üerfd}icbener 2(rt.

^un frac^t e§ fiel), (äffen ftd) bi'efe üerfc()iet»enen ^üifgaben unter

9en?iffen vg)auptbifferen5en gufammenfaffen? SBie fi'nben wir biefe?

Snbem wiv jurü(fge()en auf \>a^ angenommene SSerl)d(tni§ jt^ifcben

ber 8velation ober bem Seugnig unb ber 3:()atfad|)e. X)a fragt

ftd) nun, auf wieoielerlei Söeife \)a^ angenommene SSerf)aItnip

ber Sbentitat verloren ge^en, ober auf njieüielerlei Sßeife in vers

fd)iebenen ^aUm bie ^ifferenj ^njifdjen bem Spateren, tt)c(d)e§

bem griü)eren gleid) fein foU, e6 aber nid)t ifl, entj!e{)en fann?

2Öir neljmen tk ?{ufgabe in ber oben angegebenen vollen

2(Ugemeinl)eit, tvonad) ffe j. S5. and) im taglid)en (Sefprad) vors

fommen fann. X)k allgemeine S3orau5fejung be6 ®ef^rad)§ i|! bie

Sbentitat 5n?ifc{)en ©ebaiue unb SBort. £)arauf beruht alle6

S5er(!anbnip. SBie entjlel)t nun im ©ef^rad) baS SSerfpred^en?

©S fann fel)r verfd)iebene Urfadjen l)aben, unb in mand)en fallen

fel)r fd)n)er fein, bie wa^u gu fmben. Sßir l)aben im ©ef^rad;

gwei £)^erationen , bie be§ ^enfenS, hie rein :^ft)d)ifd)e, unb bie

be§ ©vredjeng, weldjeg auf einer rein organifc^en gi^nftion be?

xu\)t Sßir fonnen bie^ "oa^ ^ed)anifd)e nennen, in SSergleid)

wenigftenS mit ber £)peration be§ £)enfen§. ^er Smpul§ ha^^u,

t)a^ \va^ 'oahei greiljeit ift, ij! burd)au5 nur i)a^ Übergel;en beS

©ebad)ten in t)\c Sl;atigfeit ber @prad)tt?erf3euge, tt)eld)e auf

9}?u§felben)egung berul)t/ bie il)ren bejlimmten 9}?ed)ani6mu§ l;at.

^enfen wir unS aud) ben Smpul§ be§ SBillenö fortwirfenb, fo

«nterfdjeiben wir bod^ immer biefe§ 5D?oment ber grei()eit unb~ba6

rein !l}^ed)anifd)e. '^nn laffen ft($ 2{bweid)ungen be6 ®efprod)ei

tten unb @ebad)ten benfen, beren ®runb rein in ber medbani^

fd)en Operation liegt, unb wieberum fold)e, wo ber @runb auf

ber :|)ft)d)ifd)en ^eik liegt, wo ba§ S3erfpred)en m^ gleid)5eitigen

©ebanfen, bie ^war nid)t in ber 9?eil)e liegen, aber momentan

einbringen, ent|!el)t. Sn biefem galle wei^ man leid)ter felbft

um \^a^ S5erfpred)en, Yoic c§ entj!el)t. ^cv Zxt ftnb bie SRa^

menverwecbfelungen. Tonnen wit nun bieg ganj allgemein

faffen unb t>urd)fü()ren , fo fonnen wir fagen, bie ^ifferenj ^^wi^
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fdjcn ber m)at\a^e unb bcr eietafion ober bcm ^^WQ^i? entftcl)e

entweber auf bem med}anifd)cn Sßege, ober burd) ben ^iuflup

eines 5l}?oment», wekbeS auf bem ©ebtet ber grei^eit Hegt, ^ine

propere mitm @i'nt()et[unß ber ^lufgabe liege ftd) bann nid)t benfen.

Mein cS fragt ftd^ eben, ob ftd; iene6 fo allgemein fejen laffe?

®et)en rvlv nun üon biefer erflen £)peration, trenn ftd) ^c^ ^

manb üerfprocben l)at unb bie ^(ufgabe tTt, au§ bem ®el;ertett

t)as, (Sebadjte gu ermitteln, treiter, fo fomn m wir auf ben ana^

logen gaE be6 25erfd)reibenS. ^ier baben n)ir bie med^anifc^e

Operation ber .^anb. X)ux<H) biefe ift etwaS entjlanben, traS

nid)t (jefd)rieben werben wollte, ^amit ^at e§ biefelbe SSewanbs

niß wie mit bem SSerfprecben.

l8^txa(i)Un wir aber biefen ^aU genauer in ber Sorm, wk

er in ber ^ritif ber gewo^nlid^fie ift, nemlid) ben litt be6 2{bi

fc^reibenS. @d)reibt dn 2(bfd)reiber wa^ er gefel)en \)at, unb e§

ift ein gebier, fo l)at er fiel) eigentlid) nid)t ^erfd)rieben , ber

Sel)ler liegt rücfwarte in bem, \va^ er gefel)cn. 2(ber ber gebier,

ben er felbcr mad}t, fann auf einem SSerfeben beruben. (im

bol)erer ©rab ber 2(ufmerffamfeit t)atU aHe fold?e gel)ler m\)nUt

£)er 5[}?angel an 2lufmev!famfeit aber i|l iUva^, wa^ eigentlid)

nicbt auf bem ©cbiet ber greibeit liegt. £)a6 SSerfeben !ann auf

Derfd)iebene SBeife gefcbeben. ©eben wir \)(ihd t)on ber X\)aU

facbe aus, xva^ \)a batte gefd)rieben werben follen, fo fonnen

wir ^mi galle unterfd)eiben : entweber e§ ift 9efd)rieben, voa^

nid)t Ijatk gefd)rieben werben follen, ober eS ift nicbt gefd)rieben,

was batte gefd)rieben werben follen. £)ieg lejtere ijl ber fo l)au=

fige gebier ber 2(uSlaffung. ^iefe fann auf zweierlei Sßeife ge^

fd)eben. Einmal, wenn jwef SBorte gleicben 2(nfang \)cihm unb

ber 2(bfd)reiber auS S5erfeben baS ^l^a^wifc^enliegenbe an^la^t,

ober, wenn gwei Sßorte gleid)e (5*nbung baben unb ber 2{bfcbrei=

ber t)on bem erjlen jum ^weiten fovtfcbreibt unb baS £)ajwifd}en'

liegenbe überfiebt unb mUa^t. Sn beiben gallen ift t)k 'Kn^-

laffung nidf)tS gewolltes unb i)at i\)xm ©runb in ber med)ani-

fd)en £^))eratica.
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^cn!en wix un6 aber, bag ein 2(bfcf)reiber in feiner Urfd)rift

ttwa^ gwifcl}en ben 3ei(en ober am S^ianbe 9efd)rie()en finbet, unb

ungetijlg n?irb, ob er e§ einfdjatten ober übergeben foU. £)a§

tibergefd^riebene !ann ffd; gu bem e{9entlid)en Zcxt üerl)aUen aB

fßeranberun^ ober ^infd}altung. (56 I)atte ba§ SSerl)altnip be-

jlimmt follen öngebeutet trerben, e6' ij! ober nid)t ber gall.

Sagt ber 2(bfcl^reiber baS ^ingefd)aUete a\x§, xvzil er e§ für eine

S^eranberung t)ielt, ober nabm er bie SSeranberung auf, tr»eil er

e§ für eine ^infcbaltung Ijielt, fo wirb im erpen galle ettt)a6

fehlen, in biefem zweimal baffetbe, alfo ^uoiel ftd)en. dbm fo

bei SfJanbgloffen , n)eld}e entireber ^{nfcl)a(tungen ober ^r!(aritns

gen fein !6nnen. Sn allen biefen gallen beru!;t Vic i^iffcrenj

auf einer freien ^anblun^, meil auf einem Urt^cil über ä.\:)aU

fad[)en. £)iefe ®eneft6 ber fritifcben 2Cufgabe ijl t)on bem Um*

fange, ber ®roge beffen waä aufgenommen ober n?eggelaffen vrirb,

ganj unabt)angig. S5Ba6 burd^ blog mecbanifd)e gebier au^gelaffen

U)irb, fann bebeutenb grog fein, gan^e Seilen, bebeutenb flein

bagegen, waS burcb greibeit, burcb Urtbeil aufgenommen ober

au§gelaffen it)irb. '^liä^t auf hm quantitativen Unterfcbicb, fün=

bem auf hk ©eneffe ber £)ifferenj fommt e6 an, trenn Siegeln

fejlgejIcKt irerben follen.

^lod) ift ber gall befonber6 ju betrad)ten, \vk ein Sweifel

über ben SSerfaffer einer (5d)rift entftebt. Ttan benfe fiel) einen

ßober, ber mehrere ?)laton{fcl)e ©efpracbe enthalt, aber nur uns

ter iljrer Überfdbrift, unb obne ben 9?amen beS SSerfafferg, treil

man üorau6fe§te, berfelbe fei hdannt, £)abinter t|l ein anbereS

©efpracl), aud) mit feiner Überfcbrift, aber wie bie erjleren, unter

berfelbcn SSorauefejung, aucb ol)ne iJ^amen be6 S3erfaffer6. (Sd;reibt

nun einer ha^ le^te ©efprdd) allein ab,, unb fe^t, weil er e§ aud)

für m\ l^atoni\ä)e^ \)ä{t, ben 9^amen ?)laton6 aB beS S5erfaffer6.

baruber, fo ift \ia^ ein Svvtl)um, ber au§ einer freien ^anblung

entjlanbeu ift ; berfelbe fann ftd) optima £de fortpflanzen in fonft

vollfommen rid;tigen 2(bfcl}riftcn. ^^ fragt fid) nun, ob ba6 Ur^

tl;ejl ber S^batfad)e entfpricbt ober nid;t, ber £)ialog ron 9)laton
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I;errül)rt ober nid)t? — Die g^age fönn kid)Ut uub \d)\vmx

511 entf^eibeu fein. Seid)t i(it'6, n?enn ein unmiffenber !0?enfd;

t^a^ Urt(;ei( gcfoEt unb bcn S^^amen ?)(aton6 5U einem Söevfe ge=

fcl)rieben l}at, n)eld;e6 92iemanb für 9)Iatonifd; Ijaltcn !ann.

^in füld)er Srrtl}um fann aber nod) auf eine anbere lixt

entjlet)enb ö^bacS)t werben, wenn nemlid) Semanb 5. S5. in jenem

galle nur fragenb ober gweifelnb ben 9^amen 9)(aton6 an Un
dlanh fdjrieb, unb ber 2(bfd)reiber einer fold;en ^anbfd)rift ^en

S^^amen aufnal^m. Da ift and) eine freie ^anblung, aber \)on

ganj anberer 2(rt, er Ijat mUdd)t nid)t über bie <Bad)e nadjges-

bacl)t/ fonbern nur gemeint, weil ber 9^ame am Svanbe ftanb,

ge!)ore er mit ()inein. .g)atte ber erftere ein ^cid)m ber Ungewig^

l;eit Qemadijt, würbe ber ^WQiU fid) nid;t üerfeben Ijahn, 2(ber

man !ann ficf) benfen, bag ein d{)nlid) lautenber 9^amc auf(]e-

nommen, ober dn ben Unterfd;ieb jwifdjen jwei ©d)riftflellern

bejlimmenber S5einame überfel;en unb weggetaffen werben ijl.

X)'a hnn benn tin med)anifd;e§ SSerfe()en angenommen werben.

(So laufen in biefem galle t^i^ Ui'ocn (^"ntjlel)ung0weifen beS Srr^

t(;um6 ineinanber.

Die ^auptfalle ber !pl^iIolo3ifd)en ^riti! ffnb in Un obigen

^eifpi.elen jufammengefagt. Sßir finben in "ocn wentgjlen fallen

\iie beiben ^ntf[e|)ung§weifen unterfd)eibbar. Um ba6 h'itifd;e

SSerfal{)ren in jebem gegebenen galle ju beffimmen, mug man

auf \)ie eine ober anbere ^nt|iel()ung§weife 5urücfgc()en. Dieg ift

immer I}ppot(}etifd). Tiber W ^(ufgaben laffen fiel) nid)t anber6,

al6 barnad; fonbern unb eintljeilen.

2Bir fonnen nod) weiter 5urü(fgel)en unb fagen, baSjenige

woburd) alle Operation ber ^riti! bebingt ift, i\t bie ^ntftcl)ung

be§ SSerbac!)te, "oa^ üxva^ ift, wa^ nid)t fein foU. 3Bo ein foU

cber S3etta4)t nid;t ift, fann and) fm fritifd^eS S3erfal)ren ein-

geleitet werben.

Der SSei:bad)t fann gleid) t?on t>orn l;ere{n entftel)en hd

einem augenfd;einlid)en S^l()ler, wit 5. S5. im ©efpracl), wenn

Semanb fid) üerfpricl)t, 9Zamen ober ^a\)l oerwed}felnb ; er
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fann aber anä) cx\t |>ater entfielen Ui tDcitercm SSerfoIcjen

ber Sfvebe.

©ejen wir ben ^aO, baj3 einem TTutor eine ©d}rift falfd)Iicf)

beigelegt ij!, fo fonnen ffe üiele (efen uub merfen nid;t§ unb I;aben

feinen SSerbad}t. (^6 f«nn ein ©egenjianb fein, \)m ber genannte

S^erfaffer fonnte be{)anbe(t f)aben, aud) bie S5e(;anblung§tt)eifc

unb @d)reibart entf^redjen, aber e6 fommen Urnftanbe üor, bie

ber SSerfaffer nidjt QQ)xn\fit i)ahen fann. ^6 fann alfo bie <Sd)rift

nid)t üon il}m gefd)rieben fein, auger wenn S5erbad[)t ff!, ha^

t)\c betreffenbe ® teile ntd;t t>on bem S^erfaffer l;erriil}rt, alfo in=

terpolirt ift. ÜMn jene Um|!anbe werben t?on t?ielen iJefern

iiberfetjen. @o ift alfo, um hm SSerbad)t gu befommen, eine

gewiffe £lualification be§ ßefer6 erforberlid). ^ann nun t>a^ txi-

tifd)e SSerfabren nid)t entjleben, wenn gar fein S5erbacbt i>a ifl,

fo fonnte man bie galle ober 2£ufgaben fo tbeilen, je nad)bem

ber S3erbad)t entjleben mug ober nicbt. £)ieg fonnte 2(nlag ge*

Un 5U jener Unterfcbeibung in t>k 'i)h^^xz unb niebere ^ritif. —
©eben wir t^k galle genauer burcb. SBenn j. S5. burd) ein

$8erfeben be§ ?(uge§ eine 2(u§laf|"ung entj!anben ijl, fo ta^ ber

@aj gufammenbang§lo§ unb untjerftanblicb wirb, fo befommt

jeber leidbt S3erbad)t. Sjl bur^ ein med)anifcbe6 SSerfeben eine

@pracbwibrißfcit entjianben, fo fann ber gebier oft augenfcbeinlid)

fein, oft aber gebort i>iel ^prad)fenntnip t^a'^u, um \^m gebier ju

entbeiJen, ^umal wenn Vie ücrfd)iebenen ?)erioben ber ©pracbe in

SSetracbt fommen. SSill man hanad) ^h\)exe unb niebere ^ritif

unterfcbeiben, fo barf man nur nidS)t auf ben Umfang feben.

dim ^leinigfeit fann eben fo \)iel (Sprad;fenntniß erforbern, aB

t)iz Unacbtbeit einer ganzen (Scbrift §u erfennen.

Wlan fonnte fagen, ber, bem fein SSerbad)t entfiebt, wo er

entfteben follte, fei ein unfritifd}er !9^ann, unb im ©cgentbeil ber

ein fritifcber, ber ftcb auf ben SSerbad^t üerftebt.' Wein wollte

man jur .Kritif redjnen, barüber 2lnweifungen gu geben, wie

man ein fritifd^er ^ann werbe, fo würbe man ju weit geben,

bcnn e0 concurriren babei t>erfd;iebene Slaturanlagen unb @rabe
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t'cr Übung. X)k Äriti! hnn fid) nur auf ben 9)un!t (leHen, ju

Iel)ren, n)a§ gu tl;un fei trenn ber SSerbad)t entjlanben unb ön^

erfannt fei, unb wie man ^ain fomme, bie £)ifferen5 ju lofen.

Scgt fonnen njir uberfe()en, wie tk ^(ufgabe §u tl)ei(en fei

unb wo'oon man au^Sgeljen muffe, um beflimmt unb fid[)er tjer^

faljren in fonnen.

S5on ber ©rege beö SSerbad)te6 muffen mir abflral^iren, benn

biefer ift jufallig. Sollen wir nun auögeljen üon ber 2(rt, wie

ber Sff)^^^/ ber Srrt()um entf!el)t, woüon ber SSerbacbt auagel^t,

ober mc ber SSerbadjt entftel)t? X)a^ (entere l)an3t aber me ge?

fagt t)on bem ah, \va^ au^ex\)a\h ber ^riti! liegt. 2{Ifo muffen

wir au^e\)m ron ber 2(rt, wie ber Srrtf)um, S^l^Ier, entf!ef)t.

£)at)on i)(ing^en hk Siegeln beS SSerfa!)ren6 ah. X)a muffen wir

aber auSgel^en üon ber urf^jrünglid^en SSorau^fejung, womit alle

£)^eration ber .Kriti! beginnt, nemlid), bem SScrbacl)t ober ber

S5ermutl)ung, ta^ baS SSorl)anbene mit ber urfprunglid)en ^haU

facbe nicl}t übereinftimmt. Sl;eilen wir nun ba§ ®efd}aft, fo

werben wir bem £)bi9en ^ufolge beftimmt fonbern t)ie SSermu-

tbungen, weld)e auf einen med)anifd)en ^el)let, unb
bie, weld)e auf eine bajwifcben getretene freie ^anbs
lung, woburd) \:)ic ^ifferenj §wifcl)en ber Sl^batfacbe

unb9?elation veranlagt ober t)erurfacl)t ifl, fcblie^en

Uffen. 2(uf t)k Sßeife entjlel)t em 2Cnalogie mit ber ^mt\)ei::

lung in bie niebere unb l)ol)ere .KritÜ.

^k 2(ufgabe felbfi bef!et)t nun (bort \ük l)ier) au^ ^wd

SOZomenten, bem (Srfennen be6 gel)ler§ unb ber 2Öieberl)erftelIung

be6 llrfprunglid)en. ^a ahn bie ^rflarungggrunbe in jenen hd-

ben ^au)(itt):)Q\kn verfd^ieben ftnb, fo mu^ jenes bie ^gaupteins

tl)eilung bleiben. -
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^vitil bcr mtd)ani\d)tn ^ef;Ier.

»ir fragen l^ier ^uerj!, tt}eld)e§ tjl bcr ö%emem|!e gall, n)0

bcr 8Scrbad)t einer ^ifferen§ ^wifd^en SfJetati'on unb urf^run3lic{)er

Xl)at\a6)^ ent(le{)t?

<Bqcn wir nun, wie oben Qcfagt, bie ^bfdjrift al0 -Sielation

unb hk Ux\d)xi\t aU urfprünglid^e S()atfad;e, — fo ift ber allgc^

mcmpe %aU ober 2CuSbru(l be6 fritifc!)en 2Serbad[)t§ ber, t^a^ wenn

ein @aj in einer (5d)rift feinen 9efd)lo)Tenen @inn Qkht; b. I;.

fein wir!(id)er iSaj ijT, bie beftimmte S5ermutf)un3 entj!ef)t, \ia^ \)k

iirfprun3!ic!)e S|:{;atfad)e alterirt werben ip, benn 9liemanb will üwa^

fcl)reiben, wa6 nid)t einen gefcl)lDffenen (Sinn giebt. £)ieg i|I

bie gormel für bie galle, wo immer auf einen med)anifd)en %zl)kx

5urüc!gefd}lDf[cn werben mug, weil man \)nvd)an^ md)t torau^fejen

tann, 'oci^ Semanb einen ©aj unücrjlanblid^ macl)en will, fonbern nur,

^a^ er ^incn anbern @inn hineinzulegen fud)t— S)er 2(u§brucf ij!

(iiid) für ben gall gültig, bap Semanbftcl) in ber Urfdjriftüerfd^reibt,

wie wenn fiel) Semanb t)erfpricl)t, unb ber (Saj ftnnnlo§ wirb.

din anbcrer gall ift, wenn wir mel)rere 9^elationen i^on

berfelben S:i)atfad)e l)aben, mel)rere 2Cbfd)riften t>on einer Urfcl)rift.

£)a fann ein SScrbac^t entjlel;en ganj unabl)angig bat)on, ob eine

©teile <Bmn gicbt ober nid}t, xvnm fte nemlid) in mel)reren

^anbfcl)riften gwar in jcber einen «Sinn l)at, aber in jeber einen

anbern. d^ gicbt bann wenn wir ^wei ^efeartcn l)aben gwei

!D?6glid)feitcn , eS fann eine falfcl) fein, ober alle beibe. ^ntflel}t
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fo bct S5ert»öd)t eben nur burd) S5er9leid)un3 t?on me()rern S^ela^

tionen, fo ij! aud) nid)t alleS 2{bftd)t(irf)e au^gefcblojTen, e§ !anu

fowol freie 2(bfid[)t bajmifdjen getreten fein, aB med)an{fd()e geb-

ier. X)a in biefem Jatl ber S3erbad)t§9runb in bcr £)ifferen5 ber

S^etationen üc^t, fo ij^ bie ^(ufgabe, ^wifcben ben .Differenzen jn

entfcbeiben.

@o b^^pn tt)ir ölfo ^u unterfcbeiben folcbe 2i:ufcjaben,

bie au^ ber 2{nficbt einer «Scbrift für ficb, unb fotd)e,

t)ii nur auö bcr SSergleicbuncj mebrerer entjleben.

£)ie erjleren beruben auf ber allgemeinen ^i)at\ad)e, \^a^ mul)ac

nifcbc gebier t>orFcmmen, bie (enteren fe^en üorau§, bag üon

ber Urfcbrift mebr 2(bfcbriften gemacbt unb biefe t?erfcbieben ftnb.

£)iefe ftnb bann wie üerfcbiebene Seugniffe ^u t>ergleicben.

»^ier treten nun lieber jwei ^(ufgaben unb zweierlei S5er=

fabren ein. Die eine ^(ufgabe ij!, mnn m^ bie 5lbatfad)e eine^

gebiert befiiinmt entgegentritt, iT?ie iji bann ju öerfabren? Die

anbere ift, gebier ^u entbecfen, bie fonft nicbt entbeut fein

ttjürben. ^6 !ann fein, bag in einer ^anbfd)rift gar nicbtS üor=

!ommt, n)a§ SSerbacbt erregt, aber Vit g}?ogIid)!eit üon geblern

ifi im ^gemeinen immer i)orbanben, t>ie SSielbeit bcr 2Ibfcbriftcn

unb ibre SSerfcbiebenbcit jcigt, trenn toiv oergleicben, \)ci^ wixliid)

gebier üorbanbcn ftnb. SSir b^ben alfo ^ie boppclte 2(ufgabe,

erjllicb bie Differenzen, gebier ju entbecfen, streik

tenS über hie Differenzen gu entfcbeiben, alfo \)a^

Urf^rüng liebe 5U befiimmen.

S3etracbten iDir nun bcn einfacbften gall, n^enn im gortiefen

einer ©cbrift ber SSerbad}t eine§ geblerS entjlebt. ^icx muffen

mx bie 2(ufgabe tbeilen ibrem Snbalte nacb, bann t^ie 2i:uflofung,

je nacbbem eS eine Differenz in ber SSerfabrung^art giebt.

Der allgemcinfte ^{uSbrud beS S5erbacbt§ ijl, bag eine (SteÜe

t)or!ommt, Vie feinen gefcbloffenen @inn giebt. ^ier i|I n^iebcr

zweierlei moglicb, ber @az giebt entweber feinen logifcb ober fei=

nen grammatifd; gefcbloffenen (Sinn. X)a^ le^te fann jlatt finben

obnc t)a^ erfte. ^§ fonnen z- S5. in einem ^a^e (Subflantiu
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unb ^Cbjcctiü gramntatifd; nicht jiifammcuilimmcn, aber bie 3ufam=

men9cl)6ri9!cit bciber, bcr (ogifd^e (Sinn fauu babei unsweifelbaft fein;

bei* gati, wenn ber toßiftije @inn nicl;t gefdjloffen ijl, ift ber mocjlid;

fd;ttjerere, n?ci( beim gel)len beö logifdKn Sufammenl^ang^ eine

unenblid)e EO^enge üon 9)?63lid)feiten entftel)!. 9^ur ber 3ufam=

menfjang entl;alt Snbüationen, n?a6 gemeint fein fann. ©o ift

dfo bie mtfgabe unbefümmt. Sil bagegen ber (Saj logifd) be^

flimmt, aber nicbt grammatifcb, fo ij! bie 2Cufgabe einfadjer, fte

liegt bann rein in ber ^Cbwanblung ber formen unb in ben

grammatifd)en Siegeln. ^Uijt ^a^ <Bnh\ianü^ ri6)ti^, fo muf

ba§ 2{biectit> bem gemag 9cmad}t n?erben, cUn fo, wenn bie

eonjitnction gewip ijl, bejlimmt ftc^ leid)t ber Tlo'ou^. 2lber bei

ber 5)rapofttion unb bem ßafu^ Unn man fd)n)anfen, weil mcl)=

rere ^rapofttionen mit üerfd)icbenen ßafuä Qchxai[(i)t ®ki(i)e^ be-

teuten Tonnen, gür bie ijermeneutifdje £)^eration fann e§ hvo

auf einen gewiffen ^nnlt greid)gültig fein, ob iä) "oic fritifd)e

2(ufgabe üollfommen rid)tig lofe ober ntc^t. ^Cüein rein pl;ilologifd)

Utxad)Ut in S5e5iel)ung auf hie © efammff)eit ber @prad)e i(l e§

nid)t gleicbglültig. @o entilel;t alfo bie^ifgabe, au§ ben üerfd)iebenen

50^oglidt)feiten Ijerauaguftnben unb ju bejlimmen, waa fowol ber

(Sprad;e alö bem ©inne gemag ift. Um nun ftc^er gu fein, i>a^

i)a^ Urfprüng!id)e getroffen ift, wirb, ba r)ier eUn nur ein med)a^

nifd)er get)ler vorgefallen ijl, notl)Wcnt)tg , mehrere 2(bfd)riften ju

üergleicben. ^ier tritt ber Unterfd;ieb ber urfunblidjen unb i>i^

t)inatorifcl}en ^riti! l)erüor. <Sinb mel)rere 2rbfd)riften üorl)anben,

mz aber üon biefen i)at titn gel}ler niii)t, fo l;at biefe bie ?)rafumtion

be§ Urfprünglid)en für ftd) unb \>ic 2(ufgabe ift geloj!. ^ahcn

wir aber nur eine ^anbfd}rift, fo.ijl; bie (5ntfd;eibung nur an$

innern ©runben moglid). (So fann unb mug alfo biefelbe 2Cufi

gäbe in gewiffen gallen au^ inneren, in anbern auS augeren

©rimben geloft werben, ^ie ©ntfdjeibung ai\^ äußeren ©runben

l)at naturlid) ben SSor^ug. Zbct e§ giebt gdUe, wo Vie ^ntfc^ei^

bung au6 inneren ©runben voUfommen eh^n fo ftcber ijl, wenn

ber <^inn logifc^ beftimmt ijl unb ber üorl)anbene grammatifc^^e
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gef^ter mit 9rammatifd[)er 9?otl)tDenbig!cit corn'^trt werben fann,

b. (). n)enn nur eine Qrammatifd^e SI}Zü9(id)!eit ba ijT.

;^ie ©ntfdjefbung au6 äußeren ©rüubcn fann fe()r (eicl)t eine

fold)e fein, bag bie Zufg^ah^ für bie I)ermeneutifd}e Operation

gelojl 5U fein fdjeint. 2{llein e§ ijl moglid^, bap in mbexn ^anb-

fdbriften an berfelben ©teile etwa6 anbere6 fte{}t. :^aburd) tt)irb

man in bie 9^oÜ;n)enbig!eit üerfejt, §n)ifd)en bem einen unb anh^xn ju

entfc][)eiben. (Bo lange nun nid)t bie Urfunben in ber SSoIIflanbi^s

feit vorliegen, ha^ wir fagen fonnen, t)k 3(bfc^riften jufammen-

genommen reprafentiren t)ie Urfd)rift üoHilanbig, fo t^a^ fte i^xe

SeMer ftd) gegenfeitig auf()eben, i|l bie ^ntfd;eibung unüoll!om=

men unb immer nur iproy^iforifd). 2{pobi!tifdE) ijl hk. (^ntfdjeibunc^

aUein, wenn Ue 9rammatifd)e 9?otl;wenbig!eit t>a ift. 2{ber bie

gade ftnb erjlaunlid) üerfc{)ieben, unb \)a^ SSerfal)ren gar nicfet

immer fo einfacl). .

SBir l)ahcn in bem iDbigen Un gall be§ grammatifd) unb

(ogifd) nid)t ®efd)ioffenen nur auf t)k allgemeine logifd&e gorm

be6 (Sa^ea unb t>k allgemeinen 9rammattfd}en Regeln bejogen.

2£llein e^ fonnen nun t)iel tnbit)ibuellere galle t)or!ommen. (56

!ann ein ©aj für ftdb logifd? gefc^lof[en fein, aber man fann

bod) mit ber größten ©ewigl^eit hd)anpkn, bag er einen geljlcr

l^ahcn muffe, weil er fo me er ij! entweber nid)t in ben 3ufam=

men^ang pa^t ober nid;t für einen (Saj beS bejlimmten unb be=

fannten SSerfaffer§ gehalten werben !ann. dhen fo fann ein

(Saj.grammatifd) gefd)loffen unb rid)tig erfd)einen unb bod) ein

geiler Biaxin jleden ; in S3e§iel)ung auf \)ie allgemeinen ©pracl)ges

feje fann er gefdjloffen fein, aber nid)t in S3e5iel)ung auf bie be^

fonbern (3prad)bebingungen, unter benen bie @d)rift entjlanben

ij!. ^er S5erbad)t gebt in biefen ^aüen au$ üon ber l;ermeneu:^

tifd^en £)peration, er ijl: gebunben an t)ic S5ollfommenl;eit, wo^

mit man bie ^ermeneutifd)e Operation ju üoUjieben j!rebt. ©o
enti!el)en bem mit feinem @d)riftf[eller vertrauten aufmer!famen

unb geübten ßefer 2Scrbad)t§fdlle, xtiie ffc für anbere nid)t ent=

j!e^cn. Sc mel)r fic^ fo bie 2(ufgabe üermannigfaltigt, bie Jalle
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fpejieUer wetben, beffo tvenigev reic!)t baS angemelnc SSerfa!)ren

I)in, e§ muß fpejieller unb iubiüibueKer tverben.

Sit ber weitereu Erörterung ber ^(ufgaben fommt nun 5unad)fit

ba6 SSerI)altnig ber bciben 9}let!)oben, ber urfunblid)en unb hm-

natorifcljen , in S5etrad)t, um fo \ml)x, t)a man einfeiti^ bie eine

wie bie anbere überfdjajt i)at,

(5o wie wir im liefen auf eine 3{bnormitat flogen, vo^lci)t

einen med)anifd[)en ge{)ler üermutt)en lagt, unb jwar auf eine

grammatifdje 2(bnormitdt, fo ijl W ^ra^e, ^aht id) ^ur ßofung

ber ^(ufgabe notl)ig nod) irgenb etwaS anbere6 ein5ufef)en? S5e=

trad)tet man \)k ^ad)c nur in S5e§ief)ung auf Vic I)ermeneutifd[)e

^Cufgabe, fo l)at man in fold[)en gdllen nict)t not^ig, ba§ Dlid)^

tige erft wieber I)er5ujlellen. 9^ur ber notl^wenbige @inn wirb

feftgejleüt. Sn t>m teid)teren ^aiinx wenigjlenS ifl in ber granu

matifdjen 2{bnormitdt feljft, üerglid^en mit ben Siegeln, fd)on ge-

geben, wa§ fein mug. X)a ift benn !aum ttxx^ gefcl)ie{)t eine ßo-

fung burd) bie bit)inatorifc|)e 9}?et^obe ju nennen. . ^enfen wir

uns nun aber fcf)wierigere gdOfe, wo eine logifdje 2(bnormitdt iff,

ber (^inn logifd) nid)t gefd)loffen ijt, fo fann ftc() ber not(/wen=

bige @inn an^ bem 3ufammen{)ange ergeben, ©obalb idi) baS

weig, frage iä) nun, wie !ann biefer 6inn urfprünglid) au§ge?

brü(ft gewefen fein? ,S5etrad)te iö) ben JaH tebiglid? in SSejie^

l)ung auf bie l)ermeneutifd)e 2(ufgabe, fo !ann mir gleid)\)iel fein,

ob 'oi^ £)ifferen5 jwifdien bem ^ergeftellten unb tlrfprunglid)en

ein SJlinimum ober groger ijl. S5on biefem @efid)t6punfte an^

!ann id) fagen, ba§ ur!unb(id)e SSerfal^ren, ta^ SSergteid)en

üon anbern ^anbfdjriften , ift nur in Un galten notf)ig, wo ba§

biüinatorifdje ntd)t eintreten fann, b. f). wo nid)t bejlimmte 2(ufi

gaben genug iinb, um 5U entfdjeiben, weld)eS ber ©inn beS

@d)riftftener6 gewefen.

2(ber l)dtte bie ^riti! feine anbere SSejiel^ung, a(6 auf bie

bermeneutifd)e ^Tufgabe, un'b jwar in ber ^efd)rdn!ung, ^a^ e6

nur barauf anfommt, ben @inn einer üorliegenben. ©teile xiä)ti^

aufjufaffen, bann würbe unfer ganjcS :pl;i(o(ogifd)eS SSerfa{)ren
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balb in eine ungel)eure (Sonfufiou gcratl^en. £>can t>ann ijl eS

9leic{)9Ültlg, ob td) ridjtige ober unrtd)ti9e 2(bfd)riften ()abe, wenn

iä) nur ten ©inn {)abe. liüm eben bieg n?are aud) ganj unter

bem SSegriff bet it)a{)ren »^ermeneutif. X)a fommt e§ bod; aud)

auf ba6 S5erl;a(tnig be6 SSerfajJer^ jur <2prad}e an. Um tik^

ober ju ernennen, mup aud) bejlimmt gewußt werben, waS wirF^

lidS) urfprunQlid) gelianben i)at, X)a barf alfo nid)t unentfcljieben

gclaffen werben, ob Vie £)ifferen§ t>on bem Urfprünglicten ^'m 93?i=

nimum ober groger ijl. @6 bleibt fonfl eine leere Stelle für ba§

§Serl;altnig be§ S5erfaffer6 jur ©pracl)e unb je meljrere fo[d)e

leere (Stellen id) erl;alte, beflo weniger fann id) m\ S3ilb üon

bem SSerl)dltnig im ©anjen bekommen, nn'o beflo unftd}erer wirb

t)af> ganje S5ilb üon ber Sitteratur unb (Sprad)e.

Sft nun üom ipbilologifdjen ©effd)t6^unft a\x^ nid)t^ unr\bt1:)i^

ober unwid)ti9, fo fieUt ftd) bie 2{ufßabe fo, Ui ber S^eflitutioit

be§ S^lid^tigcn nad) ber größten ©enauigfeit unb Q5cm^i)eit ju

flreben. £)a5U fommt, bag für bie Jlritif bie (Sd)rift aud) auger

ber (5pradS)e etwaä für ftd) ij! uah il)x ^ofitiüeS l)at, waS wenn

wir üon ber (Schrift abprabiren in ber 9\ebe nid)t gum S^orfdjein

fommt. <So in ber fran^offfcben , wo einzelne S:aute, ja gan^e

in ber ©d)rift erfd)einenbe <St?lben üerfd)lu(lt werben, ^ben fo

fommt im ®riecbifd)en ba§ iota subscriptum in ber S^ebe nic^t

t)or. S"^ ^ie Scbrift aber ift \)i^^ etxva^ 9)ofttiüe§. ^§ wirb

iJliemanb fagen fonnen, bag, wenn wir bie ganje fritifd^e £)pe-

ration alS (^rganjung eine^ l)ijIorifd)en gactumS anfeben, ba§

:|)ofitiü in ber (Sdirift (begebene gleid^gültig wäre, fonbern gerabe

\)ic ßofung ber fritifcben 2(ufgabe forbert oft in ben einfacljen

gallen am meifien bie ^enntnig jeneS ?)ofttiüen. £>enn wenn

id) nid)t weig, bag bieg ober jene6 gefd)rieben worben, fo fel)lt

mir bie J!eitung, au^ bem, wa^ id) al§ Urfprüngltd)eS fupponire,

\)a^ ^al\d)e ju erfldren, wa^ id) oft nur au^ t)m Scbriftjügen

fann, §u benen biefe )3ofttiüen (Elemente geboren. S^iun i|I e§

aud) für bie ®efcbid)te ber @prad)e bebeutenb ju wiffen, wie in üer-

fd)iebenen ^nUn W ©c^rift ftd) jur (5prad)e t>erl;alte. 2)ie ^d)xi\i

«Hermeneutik u. Stntit 19
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^at i()re eigene ®efd)id)te. Q^ o^d)m SSeranberungen in \\)x üor

unabhängig oon ben SSeranbcrungen in ber Svebe. 2rber jene

SSeranberungen ftnt» bod) ivefent(id)e 9}tomente in ber Totalität

ber @prad)gefd)id)te. S3on bicfem ^tanbpunfte au§ erfd)eint bie

urfunbliclje ^ritif in i{)rem ganzen Umfange.

©teilen tviv ^ie ^l;t(ologifd;e 2{ufgabe fo, t>ie ®efd)id)te ber

@prad[)e unb ©d)nft genau gu erforfd)en, fo tfl aEeS ju üerglei?

c^en, was üon @d)riften geblieben ij!. ^a6 ift aber bic 2ruf=

^ahi ber ^iplomatif, iroüon bie ^alaograpl)ie nur ein ^^eil

ifl. £)abei ift ber Snl}alt ber ®d;rift ganj gleid)giiltig. Sene

2(ufgabe bepelzt aud) für ftd;. X)ie ^Cuflofung ber !ritifd}en 2Cufs

gäbe burd) S3ergleid)ung mcl)rerer 2(bfd;riften ift nur eine 2(nwen=

bung baüon.

®el)en wir 5U unfrer fritifd)en ^Tufgabe gurüc!, fo fi'nb bie

galle, weld}e im iJefen einer alten @d)rift cntftel}en fonnen, febr

üerfcbiebener 2frt. X)it einfad)rten finb ^^ie^ wenn tiz 2(ufgabe

burdS) ^a^ ju lofen ijl, tt?oburd) fie enti!el)t. ©ntjlel)t 5.^. bic

2(ufgabe burd) einen grammatifd;en gebier, fo lofe id) fie and)

burd; bie ©rammatif. ^ejieljt ffcb bagegen bie 2(ufgabe auf eine

Sßenbung, einen 2{u6brucf, ber fonf! nid)t bei einem <Bd)n\U

jleller t)or!ommt, fo mug er burd) eine frembartige 2{nalogie

entjlanben fein, unb ber einfad)f[e gall ift bann ber, wenn ftd)

\:iie 2(ufgabe cUn burd) t}ie ^{nalogie lofl. ^iefe aber mug id)

fennen, fowol bie allgemeine al^ bie fpejiclle be6 befonberen

©d)riftileller6. ^enft man fic^ aber, \ia^ Semanb, ber in einer

2Ibfcbrift gebier gefunben, fo üerfabren ift, ^a^ er ba6 ©anje

auSgebrücft 'i)at, wie it)m ber 6inn üorfam, ober wie e6 il)m

al0 9)?inimum üon :^ifferenj erfd;ien, fo fann fo üiel grembeS

t)ereinge!ommen fein, bap mit @id)erl)eit gar feine 2Cnalogie über

bie ©pracbweife beS (Sd)riftrteller§ aufgefteüt werben !ann. £)a

ergiebt fid) üon S'^euem, ^a^ ^a^ unmittelbare l)ermne\xÜ\d)^

83ebürfnig nic^t ha^ Tlaa^ ber !ritifd;en £)peration fein !ann.

gragt man nun, wie ftd) ba§ urfunblidje SSerfal)ren gu bem

b(mnatorifd)en \)erl)alt, fo ifl jenee bie eigentlidje 25aft6 ber ^ritif.
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t>aS t)iütnatorifd;e nur gum ^e()uf ber unmittelbaren ()ermeneutis

fcl)en £)peration, wo baS beurfunbenbe nid)t au^reicbt. ^ommt
man bü einem (Sdjriftfteller auf eine üerborbene ©teile, unb man

l)at bann nur eine 'Kn^aht, fo entj!e()t bie ^onjectur, alfo ba§

bit){natorifd)e S5erfal)ren. &kht e6 aber cimn guganglidben fritis

fd)en 2(pparat, unb man bet)anbe(t bie 'Baci)^ mit :pl)i(o(o3ifd)em

©inne nid)t blog in S5e§ief)un3 auf t)ie werborbene, unt^erflanbs

Iid)e ©teile, fo ift baS urfunblidje SSerfabren notbwenbicj. Sft

ein mecbanifcl)er ^el^Ux ijorau^jufejen, fo ift aud) ju unterfud[)en,

n)ie ber gebier entftanben fein fann. :^iefeS SSerfabren gebt aud;)

rool in t)a^ biüinatorifcbe über, ^an fann Vic üerfd)iebenen Se=

fearten anfeben aB hk befannten ©ropen ju ber it>abren unhcf

fannten ©roge ber urfprunglid^en Sefeart.

£)er ^anon, bag ba6 biv>inatorifd[)e S5erfa()ren nur bann

gujulaffen fei, wo e6 an urfunbticben 5}?itteln feblt, ober gar,

t)a^, xoo e§ nid)t an biefen feblt, man nid)t befugt fei, ba$

bit>inatorifc{)e SSerfabren anjuirenben, unb man muffe bann hd bem

hc^cn, voa^ hk ^anbfd}riften geben, hUihcn, biefer ^anon gilt

nicbt abfolut, ja er barf fo gar nicbt aufgefiellt werben, n?eil ba^

bei \)a^ ]()ermeneutifd)e Sntereffe gu fiirj !ame. X)k waljre 2{bs

fcl)ajung beiber 5Ö?etl)oben xi6:)tet ftd) nad) ben jebe§maligen S3es

jiebungen. ^on bem allgemeinen :pbilologifcben ®efid)t§pun!t ift

tia^ ur!unblid)e S5erfal)ren eine 2(ufgabe für ftd). 2(ber e6 tt?irb in

biefem aud) wieber ein biüinatorifcbe^ geben, je nad)bem ftd) bie

2Cufgabe jlellt. ©eben roir auf ben ©tanbpunft gurücf, woüon

wir ausgingen, unb conflituiren unS al6 bloße i^efer, fo \)a^

wir fein anbereS Sntereffe b^ben, al6 mit bem Sßcrou^tfein ber

SBefriebigung weiter geben gu fonnen, fo fonnen wir Ue fritifdjc

2lufgabe ganj gur <BdU liegen laffen. 2(llein t:>k^ ift nicbt ber

©eficbtSpunft, au6 wcld)em ftd) bie ^rttif al§ 2öiffenfcbaft bd)an-'

beln lagt, »^aben wir einen ©cbriftfteüer, bei bem e§ nur auf

ben Snl)alt anfommt, beffen ©^racbbilbung fein befonbereS Sns

tereffe b«t, fo fann man am leicbtejlen über bie fritifcben 2lufi

^ciben weggeben, fofealb man H^ 9J?angelbafte auf l)ermeneuti-

19*
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fct)cm SQBege gebeffcrt 'i)Cit X)a^^^^n gewinnt Ui einem @d)nftj

(leüer, beffen (Spradjbilbung für tie gan^e ®^rad)e tjon SBert^

i|!, aiid) ba§ SntereJTe ju n?iffen, voa$ er wirflid) 9efd()rieben f)at.

£)a ijt alfo bie fritifdje ^(ufgabe ju lofen. 2((§ bloger Sefer !ann

man \id) mit bem bi\)inatorifd;en S3erfa{)rcn um fo xm\)x bcgniu

gen, je met)r man ftcf) mit ber @prad)n?eife beS (Sdjriftjlcllerä

vertraut glaubt, fo bag man nad) fidjerer 2(nalog{e entfdjeiben

!ann. 2(tfo Tonnen wir im TCdgemeinen fagen, K)a^, nimmt mau

bie i)ermeneutifc!)e 2(ufgabe in il}ver Unmittelbarfeit, in fel}r fielen

gaüen bie fritifdje 2(ufgabe gar r\\ä)t entjlel;t; erft üom allgemein

nen p^ilologifct)en ©tanbpunfte au^ befommt Vit fritifclje 2{ufgabc

i^ren wa\)XQn tieferen <5inn unb il;re innere 9?otl)wenbig!eit.

^§ giebt galle, wo im liefen feine fritifcl)e 2(ufgabe ju ent-

pel)en fdjeint, weil wirflid) ein be^immter (Sinn ba i[!, ber auc^

bem 3iifammenl)ange entfpridjt. ®leid}Wol fann eS fein, tia^

ba§, wa§ man liejl, nicl)t wirflid) üom @d}rtft(!el(er l)errül)rt.

Wlan i)at <ilfo falfd)e (Elemente für Vic 2(nfd)auung ber @prad)e

beS (Sc^riftilcÜerS, worauf bann Srrtl)ümer ent(lel)en. v^ier fann

bie 2(u0fd)eibung nur burd) bie urfunblid}e Äritif entftcl^en.

2Bie aber ftel)t l)ier nun beibeS ju einanber, baS urfunblid)e

unb bimnatorifd)e S5erfal)ren? (Sollen wir fagen, baa terglei^

c^enbe, urfunblidje 23erfal)ren folle hd ber SSorau^fejung mecba-

nifc^er gel)ler fo lange fortgefejt werben, hi^ eine bi\)inatorifd)e

(5ntfc|)eibung nicbt mel)r üorfommen fann?. £)aä würbe üorau6-

fe^en, ta^ ^ie 2(ufgabe burd; t)a^ urfunb(id}e SScrfal)ren üollforn^

men gelojt werben fonne. X)ie\e SSorauefcjung aber ift nid)t rieb?

tig. a^ werben t)\i unmittelbarjlen 2£ufgaben nidjt burd) tii

urfunblicl)e itritif gelojl, ^ie bioinatorifdje ifl: immer eine unent«

bel)rlid)e «^ülfe. ZÜmi wenn wir üon biefem @f;anb^unfte au6-

gel)en, erfcbeint \)\e biüinatorifcbe ^riti^ cUn nur al§' 9^otl)bel)elf.

©neben wir nun W ^nbpunfte be6 urfunblicben SSerfal;-

ren§ naber ju befltmmen unb fangen mit benen an, wo e6 nid)t

'<^tatt finbct. '^aUn wir 5. S5. dn chen erfd)ienene§ S3ud), fo

if! uorauljufejen , alle (^pemplare feien einanber gleid;. ^6 fom-
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mcn ^jremplarc t)or, in benen r\a6)txao,\id) ira^renb t>e§ ^rucfe$

:^ruc!fef)(er bemerkt fiub. 2(bcr im ^Hlgcmeinen, xinb wenn ba6

nid[)t öu6brücP(id[) bemerkt ijl, fe^cn trir bie Sbentitat ber (^jrem::

Vlare tJorau6. S^nbet man nun bod) einen Sel}(er, fo fonnen

wir i)kv baS üer3leid)enbe ur!unb(idS)e S5erfal;ren n{d)t anfteüen, U)cil

bie ^anbfd)rift beS SSerfafj"er§ , vt)orau6 alle gebrühten ^rem^Iare

gefloffen finb, ni(i)t juganglic^ i|!. .gier ftnb n)ir alfo bei jebem

^rucffel)ler blog an ha^ biüinatorifd)e S3erfa{)ren ö^tt^i^f^n.

.gaben ttjir bagegen me()rere ^(iiflagen, nicl)t ^(u^gaben, unb

än)ar \?on t)erfd)iebener £)ruc!procebur, fö enti!e]()t bie 9}?D3lic5)!eit,

tta^ hk einen ge{)(er I)aben, we(d[)e bie anbern nid)t u. f. w. .gier

!ann alfo üer3lid}en werben. @d)on bei biefem 5l}^inimum t)on

^ifferenj fommt baS tjergleidb^enbe ur!unb(icbe S5erfal)ren in S3es

Uad)t, unb nur in bem ^aa^^, al6 ba6 biüinatorifd?e eine c^h^

foIutfd)lagenbe ©ewipeit g^ieht, fann man fid) be0 urfunblic^en

ent()alten.

^ ®el)en wir jenfeitS be§ ®ebraud}§ ber ^ud)bru(lerei ^urii^,

fo l^ahen wir, weil Ui ben .ganbfd[)riften immer hi^ S5eran?

laljung 5U med)anifc^en gef)Iern ij!, immer bie 2(ufgabe beS ur^

funb(id)en S3erfa{}ren6, fobalb nici)t bie 2(uf3abe in eimn xviiUxm

@efid)t6!rei§ tritt

.gier entjlef)^ aber bie %vao,e, t?erl)alt ftd) alleS in biefer SSc?

5iel)un9 gleid;, waS aug bem Zltext^nm I)errül;rt?

©teilen wir un§ auf \)cn allgemeinen pljilologifcben <5tanb?

:pun!t, fo fommt es barauf an, 5unad)ft xoi^ bie ©praclje in atfen

il)ren t>erfcl)iebenen ^erioben i\t bel;anbelt worben. ^§ i(I bann

not()wenbig bie @d)reibweife beä (Sd)rift|leaer§ genau ju erforfd)cn.

3u bem ©nbe aber mug man wiffen, au^ werd}er Bdt ber SSer«

faffer ij^, baS SSerfal)ren wäre fonfl null, ^a befd)ranft ffd^

alfo fcbon bie ^(ufgabe. gerner, wenn ber SSerfaffcr feinen fcbrift^

flcllerifdjen (5l;arafter l;at, alfo feine ßonflanj im ©pracbgebrauc^,

fo fann fein Siefultat l)erau5fommen, tvcldjc^ für bie öUgemeine

2(ufgabe von ^ebeutung wäre, din fold)er fann eUn fo gut

\^ie SBeifc feiner ^dt reprafentiren , al§ regellog balb fo balb fo
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fdjreiben. (2o fann e§ mel)rere 53robu!te geben, von tencn xinx

gejleljett müfTen, t)ag baö :p()tIoIo9ifcl)C SSerfaI)rcn anjuiDenben

eben feinen befonberen 9?u§en Qewaijxe, ber bem ^hifraanbe üon

^raft imb 3ett entfprdcl^e. 2((fo befd[?i:anft ftd) aud) })\n \ik

2{uf^abe.

9?un entfteljt aUt eine 9?ebenaufgabe. ^a§ 2(bfd)reiben ift

eine med)anifc()e £)peratiün, bie balb auf biefe balb auf jene Sßeife

!ann getrieben vrerben. X)k S5ud;j!abenfd)t:ift \)at gu üerfc^iebe=

iien Seiten il)re üerfd)iebenen ©eilattungen, n?elcl;e aud) i)er[d)fei

bene med)anifd)e Srrungen J)ert)orbnn9en fann. Sl^ bie £)ifferen5

ber Seit ^n?ifd)en ber llrfdjrift unb 2(bfd;rift befannt, unb ^kht

e§ in biefer Sn^ifdjenjeit üerfd)iebene ©ejlaltungen ber (5d;rtft, fo

ifl moglid?, bag jebe Srrung ii)xz eigene ®efd)id)te f)at. ^6 !on-

nen Srrungen au§ ganj t?erfd)iebenen Seiten l)er(!ammen. Um
tk^ 5U itJiffen, irerben palaograp!)ifd)e ^enntniffe unb
(Stubien erforbert.

^§ giebt ©djriftjeidjen, bi'e mit ber grammatifd)en 9)ofitiün ber

SBorter jufammen{)dngen, t)k aber in üerfc^iebenen Seiten tjers

W'^'^^^ finb. <Sobalb nun eine 2(bfd)rift me()r bem (5{)ara!ter

tl^rer Seit, aU bem ber llrfd;rift folgt, entfielen gan^ neue unb

gufammengefejrere Srrungen. ^ier finben \vk alfo hk unmitteU

bar ^l)ilo(ogifcl^e 2(ufgabe, bie ®efd){d}te ber (Bptiad}^ unb ©d)rift

in ibreu \)erfd)iebenen (^rijlenjiabevl^dltniffen jw erforfd)en. £)ie

S5ergleid)ung ber Urfunben l)at jugletd) njieber ben S^i^ed , jene

gefd)id)tnd}en 9}2omente fepjuflellen, treil tt?ir ffe eUn nur in

biefen Überbleibfeln Ijaben, troju bie (Sc!)riftfteller, bie baruber

gefdjrieben ()aben, nur (Komplemente ffnb. £)a fann ein @d)rift-

feller, ber an unb für ffcb trenig SSebeutung l;at unb in fdjrift^

pellerifd)er ^inftd}t feine 9}?ül;e belof)nt, bod) in paldograpl)ifd)er

»§inftd)t t?on großem SSertl)e fein. <Bo entfiel^en (I5eftd)tgpunfte

unb SSertbe, \^ic man üon bem einfad)en bermeneutifd)en ©tanb^

ipunfte au^ gar nid)t ftnbet. £)a5 paldograpl)ifd;e <5tubium für

fid; ijl ein rein ()i|lorifd)e^, man fann eä eigentlid) nid)t met)r

jur .Kritif red[)nen. ^^(ber eS fann o^nc ^ritif nid)t bejlel)en,
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weil 5U beurt^ei(en fjl, ob eine t)or!cmmenbe Jorm 511 cinev ge-

wfffen Seit n^irflicl) übliche gorm geivefen ober ein ge()ler t»c0

2(bfd)reibere i|!.

gra(^en n?ir nun, fönn man ffd) in ber J^ofung ber frit{fd[)en

^(ufgabe unter ollen Umjlanben immer baffelbe 3ie( fejen?

S5om allgemeinen :pbi{olo9ifd}en (Stanbpunfte au5 l;aben mv,

wie öefagt, immer t>a^ Sntereffe, ju fragen, wie ber (Sc|)riftf!eirer

urf^runglicb gefdiriebcn J^abe, Tonnen wiv biej? in allen fallen

au6mitteln?

SBir unterfcbeiben bie bit?inatorifdbe unb ur!unblid)c Wle^

t(;obe. SÖeig man genau, wie ^ur Beit beS ®d)riftf^eller6 gefd^rie*

Un i|!, unb fann man feinen @prad()gebraud) ficber beftimmen,

fo fann man ffd) mit ber bioinatorifcben ^ritif jeneS Siel fejen,

^u bejiimmen, wie ber SSerfaffer urfprünglid) gefdjrieben i^abe.

übet wie üiel gebort ba^u, um jene SSorau^fe^ungen mit (Sicber^

bcit gu mad}en! SÖ5a6 bie urfunblidje 50^etl)obe betrifft, fo giebt

es al(erbing§ oft %aUe, wo fie ffd) jeneS Siel nid)t fejen fann.

S^Jemltd) bie galle, wo wie bei »§omer zweifelhaft i(l, ob eB je*

ma(6 eine Urfd^rift gegeben, ober mo bie Seitbifferenj j\t)ifd)en ber

Urfcbrift unb t>en alteften 2(bfd)riften, ^ie wix l)aben, bebeutenb

grog ijl, fo bog eine SO^enge üon 3n?ifd)enpun!ten fel)len, wo

unbefannte £iuellen üon gel)lern liegen fonnen, unb fein Übergang

jur Urfd^rift in Sße^\e\)i\nQ auf med)anifd)e gebier ju entbecfen

i(l,— in folcben gallen ijl jene 2{ufgabe burd)au§ nicbt mel)r ju lofcn,

unb man mug ffd), wie §. S5. bei ben ^omerifdjen SBerfen, be^

gnugen, auf bie (5d;reibweife ber 2(leranbrinifd)en ©rammatifer

gurücf^ugeben. ^ier ffnb alfo bie ^erfcbiebenen Sntereffen ju fon-

bern, taB ]^ermeneutifd)e unb ba§ allgemein pl;ilologifd)e. ^a§

lejtere fann ffdf) eine ©renge fejen, womit ffcb t)ie bermeneutifdbc

t2(ufgabe nid)t begnügen fann. ^arnad) iji benn t)aB 23erfa!)ren

notl)wenbig t)erfd)ieben.

'^aben wir üon einem alten (ScbriftfteHer einen gebrucften

Xext t>or utiB, fo ijl bie grage natürlid), wie bicfer cntftanben

fei? dB ffnb i?crfd)iebcnc SSerfal)rung§weifen benfbar. SBeif fd^
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\\\d)t, wkunh nadf) trdd^en Siegeln unb ®eftcl)ta)5unften ber Her-

ausgeber mit bem Sterte üerfal)ren ijl, fo faiin id) aud) feinen Znt

nidjt rld)ttg bel)anfceln. SBir muffen, um jeneS ju erfa()ren, bic

»erfdifebenen gaüe confiruiren, aber bic ^onftruction ber üer^

fd;icbenen galle fül^rt auf üerfdjiebene SSerfal^rungSweifen unb

beren Siegeln jurucP. ^iefe ftnb bann in S5e5{el)ung auf if)re

Swecfmagtgfeit ^u üerg(eid)en. £)iefe grage aber ifi ol;ne bie SSer^

öleid}ung §tt)ifd;en bem galle, wo id) einen gebrucften 3!e]ct, unb

bem galle, n)0 tc^ eine ein§elne-§anbfd)rift 1:)ahc, md)t gu beants

vrorten. Sff nun ^wifd)en biefen beiben gallen immer ein Uns

terfd)ieb? ^ber giebt e6 aud) gaüe, n?o ber Unterfcbieb t)erfd)n)ins

bet? ^a6 legtere-.fann jiatt finben, n^enn ein (Sd)riftjleller au§

einer einzelnen »g)anbfd)rift abgebrucft ift unb mit moglicbfler ©e«

nauigreit. X)k ^ifferenj aber üerfcbwinbet nur bann üoüig, warn

tk 3cid)en be§ ^ruc!§ ]id) gan^ an bie ^dd)Qn ber »g)anbfcbrift

Ijalten. ^a i|! aB I)atten tpir eben nur eine einzelne |)anbfd)rift.

Sejen mx hk üerfd)iebenen S^lle eine§ gebrucften Wertes

felbft, unb jwar juerft ben einfad)f[en, t)a^ id) n?eig, ^a^ gebrühte

(Exemplar jlellt eine bejlimmte «^anbfcbrift be§ Sßer!e6 bar. Sn

biefem galle ift mir bie gan^e fritifd)e 2(ufgabe überlaffen, weil

id) alle Urfad)e t)CiU i?orau6§ufe§en, baf in biefem ^rem^Iare

med)anifd)e Errungen ftnb.

(5'in ^weiter gall ift ber, bag ba§ gebrückte (^rem^Iar burd)

eine lBeurt{)eilung entftanben ift, beren 5)rincipien id) md)t fenne.

^a bin tdf) nod) fd)limmer baran. ^enn id^ n?eig nid)t einmal,

ttja6 einen ur!unblid)en ©runb 'i)at, unb ira§ nur auf einer mir

nid)t bekannten (5intt)ir!ung berubt. ©6 !ann 5. S5. fein, bag

ber vg)erau6geber ein ^aar »^anbfdjriften üor ftd) gehabt unb au6

jeber nal^m, wa^ it)m barin befriebigenber festen al§ in ber anbern.

(5r ()at aud) wol \)ie biüinatorifcbe 50^etbobe angeujenbet, trenn

ibm cttraS bem ^inn unb ben SSerbaltniffen be§ S5ud)e§ ange-

meffeuer ober notf)wenbig fdbicn. Sff nun I)ier Ur!unb(icbe§ unb

9^id)tur!unblid)eS, u. f. w. untereinanber unb fo, bag ftd) bie

$Ser^altniffe nid[)t unterfcl)eiben laffen, fo ip bieg bie fc^wierigfle
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TTufgoBc ber ^ritif. ^oId)e fo 9emad)te ^diSgaben ffnb fritifd)

^anj unbvaud)bar unb nur baju brauci)bar, um ftd) be6 Snbaltö

t)e6 S5ud)cS im ©ropen unb ©roben ju t>erf{d()ern; an genaue,

f(ci()erc Äcnntntg be§ (^in^etnen ijl: H gar nid)t ju ben!en. Sft

nun gar ber Sn!)a(t einc§ fo ebirten SBerfeS ^ugteid) ©cßcnflanb

be6 @trcitc6, fo ift ber S3erbacl)t unabttjeiSbar, ba^ ber «^eraug^

geber, gumal n?enn er an bem ©freit 5^l)ei( nimmt, mandjeg für

falfc^ 9ef)alten, n?a§ "ricbtig , unb manc(}e§ frembartige ()inein9e=

hxad)t. Unter fotdjen Umjlanben ftnb foldje 2ti\^aUn ganglid?

ju perI;orrefciren.

(Si'n britter ^aU ift, bag tt)ir ein gebrucfteS (^rem^iar !)aben,

irobei n)ir wiffen, ^a^ ber »Herausgeber feine n?in!ül)rlid)e Snbes

rungen gemad^t. ^er Herausgeber hat au§ alteren Hanbfd)riften

gefcbopft unb au^ biefen £luellen nad) feiner Überzeugung immer

baS Sefie genommen. 2(llein er f)at bie £luel(en, n?orau§ er

genommen, nidf)t angegeben, unb un6 nid)t in t)cn ©tanb gefcjt,

jebeS ^injelne auf feine beflimmte £lueUe jurüdjufübren. Sn
biefem galle wiffen it)ir jn^ar, bag nichts im S^ert flebt, n?aS

nid}t fd)on einmal t?orl)anben war, nid)tS, iraS nid)t urfunblid)

it?dre, allein aud) eine fold)e 2(uSgabe ijl für baS pbilologifd)c

Sntereffe, me für t)k einfache l)ermeneutifd)e ^:peration, immer

unjureidienb. Sie gemabrt für bie genaue ^enntnig ber urfprügs

lid}en (Sd}reibn)eife feine (Sid}erl}eit, and) fonnen, wenn au^ uer-

fcbiebenen ^(bfchriften ber S^ert ^ufammengeflellt i|!, t)erfd)iebenc

Qfrten ber Sufammenftellunggebad/t werben, tfk einen t^eifcbiebe^

nen ©inn geben, wenigffenS waS bie 6tar!e ober (Bd)wad)e beS

2ru5brude6 betrifft. 2Bir finb bann in bem Jalle, ben S^crfalJer

unb Un bloßen i!efer; ber bfe Sufammenflellungcn gemad;t liat,

nid)t geborig unte,rfcbeiben gu fonnen.

SBenn alfo fd}on üerfd}iebene ©ejlalten beffelben S3ud)e6

crifriren, i^ic wenn and) nur in ^Icinigfeitcn abwcidKub finb,

fo ift ein üollftanbiger :|3l)ilologifd;er ©ebraud) nur moglid) uiiter

ber SSebingung eines !ritifd;en 2(pparatS. i^iefer mug jwei^^rlei

cntljalten, einmal \)k ©eneftS ber aufgenommenen Sefeart, fobann
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bie ®efammtl)c{t aller fritifd)en Differenzen. Dn§ erfiere reid[)t

ntd)t au^. :Denn, um bag !ritifd)e Urtljeü be§ ^erauggebcr^

iprufen iinb feine £)peration nad;conjiruiven ^u fonnen, mug id)

nlleS ba§, traS er üor ffd; I;atte, aud) t?or mir l;aben. 5^im

lagt ftd^ bieg aber offenbar nur Ui einer gegriffen S5efd:)ran!tbe{t

ber üorbanbenen »g)u(f§m{ttel leiflen, n?enn e§ ftd) um SSergleis

d)ung üon brei ober üier .g)anbfd)riften I;anbe(t. SBir fonncn hü

einer befonber§ bebeutenben (Stelle 'i)k Darftellung wol erweitern,

aber befd)ran!t mug bod) ber %)(i'paxat fein, n)enn er braud)bar

fein foU. £)ie SSerhkjung be§ SDZaterialS ifl 5. S5. in bem galle

ganj in ber IDrbnung, wenn aEe t^anbfd;riften hi^ auf ^wei

ubereinflimmen. i^a braud)t eben nur biefe Differenz angegeben

§u fein, i^on ben anbern folgt bann, \)a^ ffe mit bem ^cxte

®leid^c0 l)aben. £)en!en wir aber Un gall einer großen 50?enge

\)on ^anbfd)riften , unb unter il}nen eine große 5}ZannigfaItigfeit

ber !ritifd)en Differenz, wollte man ia aEe biefe £)ifferen5en gus

fammenfleüen, fo würbe ber 2lp^arat eine ungel)eurc 9J?affe wer^

ben. fOZügte man bann für jeben einzelnen ^aE Vic ganje 9}?affe

burcbarbeitcn , fo würbe bie 2(ufgabe in jeber SSejiebung eine uns

enblic^e werben. Sn biefem gaEe ifr bie S5oEftanbig!eit be§ ^Ippa^

rat§ nid}t ^u erreidt)en unb aud) nid)t l)eilfam. ^a^ foE bann

aber gefd)cl)en, um "ok moglicbpe ®icl)erl)eit Ijert^orjubringen unb

bie Sefer in "om ©tanb §u fejen, ftd) au§ aEem SSovbanbenen ein

Urtbcil 5U bilben? (5ä ift bann notl)ig, bag fid; ber ^erau§;:

geber erjl mit bem ßefer über gewif[e »§auptpun!te üerftanbigt,

nemlid) über bie ©rünbe, warum er auf biefe ober jene ^anbs

fd)riften feine 9lüc!ftd)ten nimmt, anbere bogegen befonberS l)od}=

fd^ajt. ^§ giebt offenbar üerfd)ieberie ^"^rincipien unb üerfd)iebenc

@eftcbt6pun!te hei ber 2lnlegung eine6 !ritifd}en 2(pparat§. ©ejen

wir ben gaE, \:}a^ eine @d)rift in einer ^ontroDerfe liegt, ©agt

^nun ber Herausgeber, er fdiliege foldje ^anbfdbriften auS unb

nel;me in jlreitigen gaEen auf ffe gar feine 9U'icf ff d)t, ehcn weil

ffe mit in ber dontrouerfe geftecft, unb begl^alb ®efal)r fei, bag

in ii)mn ber ^inn beS ©cl)nftrteEerS alUxixt worben, fo werben
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einige 2efcr aufrieben fein, anberc nid)t. £iiefe fonnen fagen,

jene 2{u6fd[)liegun9 fei gan^ xc6)t t»a, n?o hk £)iffeven5en mit

bcr ^ontroüerfe 5ufamment)an3en, vöo aber bk^ nic|)t f!fltt fmbe,

X>a feien aud) folclje ^anbfd)riften nu^lid). ^ben fo iji e§, wenn

bei- Herausgeber alle fpateren ^anbfdjriften, ^hew mii ffe fpatere

ffnb, 'au6fd)liegt. Einige trerben jufrieben bamit fein, weil bic

fpateren «gianbfd)riften oUerbingä ön ftd^) einen irrigeren Sert t)er5

miiü;en laffen, gumat wenn bie benu^ten ^anbfdjriften fd)on m
bebeutenbeS 9}?ateriat ent()aUen unb bebeutenbe i^ifferenjen. 7i\u

bern aber fann bie^ 25evfabren gleid^fam ju bur4)9efd)nitten erfcbei^

nen, bie jüngeren ^anbfcbriften fonnen unmittelbar a\x^ einer

fel)r alten £luelle l)errül)ren, unb fo wäre ein wefentlidjeS ^ülfS::

mittel abgefcbnitten. Se mel;r Urfad;e nun gu einem fold;en

S3erbad)t ift, bef[o weniger ij! fold) eine allgemeine Siegel be§

23erfal)ren§ ju loben, ^u^ nun aber bod^ ber 2(p^arat um nicbt

unuberfel)bar §u werben, befcbranft werben, fo lagt fid) ber

glüd({d}e galt ben!en, bag üerfd)iebenen 2(pparaten »erfcbicbenc

5}?avimen jum ©runbe liegen, ^a ergdnjt bann einer ben anbern,

unb fo !ann ber 2efer baburd^ in ben <5tanb gefegt werben, al6

Ijatte er ben ganzen 2(pparat cor ftd). 2(llein e§ fommt bann

aud) rrieber alle6 barauf an, gu wiffen, ob unb xok w^it id) mit

\)m Tlaxlmm beS Herausgebers übereinflimme. ^a^u gel)ort

aber, bag icb alS fritifd}er 2efer felbjl ein Urt^eil b^be über baS

rid^tige SSerfabren beS '^^xan^^Ux^. <So werbe id) bie t)erfd)ies

benen ^^^^^^^9^^^^ ^^^ i^^^^ t>erfd;iebenen @efid)tSpun!ten rid)s

tig beurtl)ei(en unb gebraud}en.

^6 ifl faft uuüermeiblid), bag man bef[od}en wirb burd)

baS, xoa^ man t>ov klugen bat. ^aUxi wir einen alten ©cbrift^

jieller üor unS, b,er fd;on interpungirt ift, fo wiffen wir, bie

Snterpunftion riibrt nid)t l->on bem (Sdn'iftjleller felbft ber; wir

wiffen aber, bag bie Snterpunftion auf bie 2(rt unb Sßeife, ben

©inn 5u faffen, üon Hinflug ij!. £)ie gemad)te Snterpun!tion

i)on üorn b^rein ju üernicbten, unb ftd) auf ben uvf))rünglicben

@tanb))un!t ju flellen, werben nur SBenige im iStanbe fein.
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(Bo wixh man in tcr Siegel burd^ bic tjotljanbenc Suferpitnftion

befangen, l)a{t fte für ricbtig, unb nur «>enn man auf (Sdjtrle^

rtcjfciten flogt unb auf ble ^O^oglid^feit eine6 anbern (SinneS Ui

üeranberter Snterpunftion wirb man bebenflid). 2(llein man i(l

fd)on im 3«9ß beffen, n?a6 eijiem frul;er cingeleudjtct f)at, aüe§

anbere ijl im dla(i)Ü)di ber ^ppofttion. SBotlten n?ir bcgit»egen

t?er(angen, bag bie alten ©djriftfteüer ol;ne alle Snterpunftion

gebru(ft tt?erben foUten, fo waxc bieg gu fel)r wiber alle ®cn)ol)ns

l)eit unb n)ürbe für bie meiften Sefer neue (Scl)n?ierigfeiten Ijaben.

Siidjtiger wäre eö freilid) an fid), aber e6 ift untl)unlicl). 2(uf

jeben gall aber ijl bei interpungirtem Sej:t alle SSorffcl)t an?

guwenben.

(Ehen fo fann ber Sefer leid)t burd) ben t»orliegenben 3!ert

bc|lod)en werben. X)iefer nimmt üon einem frül;cr SSefij, al§

man ^ic abweidjenben ßefearten t>er(jleid)t. ^aber ijl e§ gut,

wenn ber Herausgeber \)ie Wlaximcn^ t>iz er Ui ber donjlitution

b.e§ ÄerteS befolgt 'i)at^ gleid? t)on üorn l;crein beflimmt. Se

beftimmter fte au6gefprod)en ftnb, bejlo leidS)ter fann man ftd)

crientiren. ©0 ijl ein bebeutenber Unterfcbieb, ob ber S^ert au5

lauter UrFunblicbem bejle^t, ober ob aud^ Siefultate ber biüinato^

rifcljen ^ritif barin ffnb, ob ber Sejct au§ gleid)artigem ober un=

g{eid)artigem llr!unb(id)en befielt. £)od) fommt eö babei eben

auf bie S5eftimmung beS SßerfcS an. :^en!t man ftd; \^ic 2lu§s

gäbe eineS (I(af[i!erS ol)ne alle pbilologifc?)e- S^enbenj §u anberwcts

tigem (Behxaud) gemad;t, etwa blog für bcn afibetifd)en ©enug

ber Siebbaber, fo fann ber Herausgeber felbjl feine ©menbationen

mit aufnel)men. <Bo liegt aucl) 'ocn 2(uSgaben gum <5d;ulgebraud)

Vie eigentlid) fritifcbe 2(ufgabe fern; ber fritifdje 2lpparat würbe

nur aufbalten. 2lber gu flreng p^ilologifcbem ©ebraud; ift notb=

wenbig, ^a^ ber '^^xaxx^^hcic t)^n üolljlanbigen fritifcben ?lpparat

yjorlege, fo bag Urtl)etl unb Ur!unb(id)eS unterfcbicben werben

foffne. £)iefe Unterfc^eibung ijl notl;wenbig, wiewol nid)t immer

rein burd)5ufübren.

S23ie weit gcl;t nun aber ^i^ ^bliegenljeit be§ fritifd;en SeferS,
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alfo eines foldf)en, bei* über bie unmittelbare |)ermeneutifd)e 2(uf;

^ahz l)inau63el}t? ^r l)at üor ciUem nad) bem S3ev()altntg be5

^erau6(jeber6 §ur Sli)at\ad)c, bcr urfprün3lid)en , unb nad) bem

bejlimmten 3n)ecfe ber TluSgabe ^u fragen, unb btcfen gu bcurr^

tl;eilen, ob er ein fold)er fei, hd bem man ftet)en bleiben fonne?

^ie gaüe ffnb üerfd)ieben. Sfl ^a^ urfprunglicbe SSerl)a[t=

nig biefeS, t)a^ bie @d}rtft üom ^(nfang an ^ur Ö]fentlid)feit

unb SSerüielfaltigung beflimmt war, fo fragt ftd), ijl biefe t)Ort

2Cnfang an 9efd;el)en ober fpdter? ^cnn fpdter, fo ent\tel)t t)k

grage, in n)eld)em Sufianbe \iie llrfd}rift n?ar, alS bie SSerüieU

fdltigung anging, unb auf it)eld)e Sßeife biefelbe h^txichen irorben?

£)en!en wir un§ eine ©ammlung g. 35. üon Briefen einer

gefdbid)tlid)en ^erfon. ^S ifi nid)t benimmt Dorau^^ufegcn, bap

bie ©riefe \?on 2£nfang an nn\) abftd)t(icb öffentlich gewefen.

Sßir muffen alfo annel)men, baß bie &^entliä)hit erjl mit ber

(Sammlung angefangen, ^at nun ber ©ammler nid)t erweiSlid)

lauter Urfdjrjften gel)abt, fonbern 2rbfd)riften, fo ijt im lejteren

galle ber fritifcbe (5l)arafter wol nidjt immer berfelbe. ^r fann

üon einigen (Btndm treuere beffere 2(bfd)riften beFommen \)ahcn,

al6 oon anbern. T>ci fragt fiel) benn, laßt ftd; \)ie urfprunglic^e

tg)anbfd)rift beS (ScbriftjlellerS l)erfiellen, ob un'o wie xvnt unb

unter n)eld)en ©ebingungen?

^ahcn. wir einen reid)en ©cbriftfieller unb anbere SÖerfe

t)on ibm, bie jiemlid) genau überliefert ffnb, fo ha^ wir im

(Staube finb, cUn au^ biefen genaueren Quellen feine ©pracbbe^

^anblung ficber fennen ju lernen, fo wdre e§ auf ^ie Söeife

Dielleicbt moglid), aber nur auf bem SBege ber biüinatorifd)en

Äritü, bie Urfcbrift mit einiger (Sicberbeit l)er5uftel(en, bod) aud)

nur ba, wo beflimmte Snbifationen ber Unrid)tig!eit beS S5orl)an=

benen üorl;anben finb, fei e6 burd) 9}?annigfaltig!eit ber 2rbfcbriften

ober burd) ben @inn. 2>a werben inbeg manche über SSiclcS

weglefcn ol)ne 2Serbad)t. SßaS i|l in foldjen gdllen für ein 3iel

5U fieden? Sßir werben un§, anfiatt an ben SSerfaffer, an

\)en 3eitpunft ber ©ammlung un'o 9)ublifation l)aUen muffen.
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SSringt man eS baf)m, fejlsulleUen , waS t»amal§ gelefen ij!, fo

i|l baö alle§, trag fid) erreichen lagt. 9^id?t bag nid)t I;ie unb

ba ba§ bioinatorifcbe SSerfa()ren eine flJ^enge üon Errungen befei=

tigen foimU; aber ®leid)mdgi9!eit lagt fic^ nid)t mel)r erreichen.

a^ fann gdüe geben, wo man bei einem niebrigeren Siele

{leiten hkiben mug. 9^emlid) bie SSerüielfdItigung einer <Bd)xi\i

fann auf t>erfcf)iebene 5Beife Utxkh^n n?erben. ®efd)iebt bieg üon

bem ^inen au6 ä^erlangen, m fo(cbe6 2Ber! ju beftjen, t)on

2(nbern ju anbern äit^eden, fo fann 9leicl)äeiticj eine groge

9}?anni9falti9!eit "oon 2(bfd}riften entj!el)en. Sßirb bie SSer=

toielfdltigung in einem beftimmten äeitpunfte auf bejlimmte Söeife

als beflimmteS ®efd)dft hdxkUn, bann i|! grogere @id?er^eit.

a^ laffen fid) bann, wenn t)k (Kopien auf biefelbe SBeife 9emad)t

ftnb, bejlimmte Siegeln aufjlellen. Sn ber Siegel ijl baS grul)ere

bieg, bag ©injelne an Un ^robuftionen eineS ©d)rift|ieller§ ein

gewiffeö Sntereffe l)aben, unb erj! bann, wenn bieg Sntereffe

ftd) allgemein i^erbreitet, wirb bie §ßerüielfdltigung 9leid;mdgiger,

f9ftematifd)cr, ober auf 9efc^aft({d)em Söege betrieben, ^at

aber ein (Sd)riftileller gleid) für ba§ publicum 9efcl)rieben , fo ift

fein Sßerf aud) gleid) auf gefd)dftlid)em SBege üeroielfdltigt. Sn

biefem galle fann man aud) üiel el)er auf »g)erf!ellung ber ur-

fprünglid)en ^anbfd)riften auSgeljen, im entgegengefejten galle

wirb man ba§ nid)t Tonnen.

^an fann ftd) ba^er bie TTufgabe auf gweifad)e SBeife j!ellen.

^rjllid), m Herausgeber fann ftc& üornebmen, ®leid)mdgige§ ju

liefern in allen ^l)eilen, ^weitenS, mit 2(ufopferung beS ©leid)-

mdgigen "oa^ SSefle unb 6id)erlle in jebem einzelnen galle ju

geben, gür ben Sefer ftnb beibe-2Crten gleid) gut, ffe ergänzen

einanber. 2(ber baS mug üon einem jeben Herausgeber geforbert

werben, bag er ben Sefer t)on ber äenben^ unb "ocn ©runb-

fajen feineS S3erfal)renS in Äennntnig feje.

SBenben wir baS S5iSbevige auf t>a^ 9^. ^. an, fo l)aben

wir l)ier jundd)]! \^a^ S[$erl)dltnig beS 2:eferS gu bem ^ixau^^h^x

äu betracl)ten.
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Zi^ Äl)eoIo9eii fanneu unb dürfen wir bei ber einfacl;eti

l)ermeneutifd}en ^fuf^abe nictjt j!el;en bleiben. X)a^ 9^. Sl). bilbet

ein befonbereS (S^rad^gebiet unb jebe^ tin in feiner Zxt einziges.

2öir l;aben ^njar rucfirart^liegcnb bie 2(:po!rp:pben unb tk (5eptua=

ginta, unb üorwartSh'egenb t)a^ patrijlifcbe ®ried)ifd}e, aber beibeS ift

hd aller 2Sertt)anbtfd)aft bocb n?ieber üerfcbteben. gür ben 3u=

fammen()an9 ^^^ l)ermeneutifd)en £)peration 'i)aUn roit ung fo

\?ie( al6 moglid) ^(nalogien gu t>erfd)affen , aber au6 bem 9?. 51;.

felbjl, unb fo muffen xvix fo üiel alö möglich alleg (^in^elne ge*

nau beflimmen unb Un 2{uöbru(f überall n?o moglicb auf ben

urfprün9lid)en ber SSerfaffer ^urüd'fü^ren. Unterlaffen wiv tk^,

fo tl)un wir un§ felbjl (Sdjaben, benn e6 entließen bann Sücfen

in ber 2(nalo3ie. :^er nid)t tl;eolo9ifd)e ^efer mag hei ber ein=

fachen b^rmeneutifcl^en ^Cufgabe ftel)en bleiben, ^em 3:^eofo9en

liegt bie genauefte .Kenntnig be6 neutejlam. @prad)gebraud)e ob,

unb in SSejieljung l)ierauf machen fogenannte mdni^hiUn feinen

Unterfd)ieb. Sßir ffnb alfo auf bag ganje üollilanbige fritifd;e

SSerfal)ren angewiefen.

2öie jleben wir nun bamit ju bem ^erau6geber? 2Ba6 ^at

er 5U leij^en unb waS wir ju tl)un?

2Bir muffen auf bie erfie Verausgabe beS 9?. 5^. jurucfge^

()en, b. b. auf 'om er(Ien 2lnfang bea ^IZ, in feinem gegenwar^

tigen BufJanbe al^ gebrucfteS S5ucb.

(5§ gab, ebe e6 gebrucft würbe, eine groge 5}?enge t)on ^anb-
fd)riften au^ \)erfd;iebenen ^eikn in üerfd)iebenen ©egenben ge=

funben unb in \)erfd)iebenen ©egenben gefcbrieben. 2Bie fing

man nun t)on biefem 3nj!anbe au$ t)en X)xud be6 ^, ^. an?
^an l)atk einige ^anbfd^riften üor fid) imb,mad[)te auB biefen

einen gcbrucften ^ert, obne gerabe befiimmt einer ^anbfdjrift

ju folgen, unb obne ftd? üon bem S3erfal)ren be|limmte 9ied;en^

fd)aft 5U geben. (So entilanben t>erfd)iebene gebrucfte Serie.

(Spaterbin firirte fid) eine ©ePalt, bie aber nicbtS weniger al6

nad) bejlimmten 5)rincipien gemacht i|l, fonbern aufS ©cratbewol.

tiefer ^ext, bie fogenönnte recepia, beruljt nid;t auf Urfunbli--
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d)em, e6 ^kht feine ^anbfd[)rift, t)er er entfprad^e. ^v ij! öu6

gebrudten ^luSgabeu unt) einzelnen fritifdjen SSerfud;en, W
fid) aber auf gebrucfte Zusahen be5iel)en, entftanben. S5c::

]()anbeln wir bie ©acj)e nun rein üom pl;i(o(o9ifd)en ^tanb^unfte

unb erfennen bic XljatMe ber S3errcl)ieben{)eit ber ^anbfdjriften,

fo entjle()t t)k ^Cufgabe, t)k v^anbfd;riften gu t»er9(eid)en. £)iefe

2(ut9abe aber fann üon ©injelnen bei ganj f9j!ematifd)em S3er=

fal)ren md)t geloft n?erben. d^ )^aUcn ftd) me{)rere 9}?anner üer^

einigen muffen mit S5efd)ran!ung auf befiimmte ^Hincipien. lim

biefe $rincipien ricf)ti(j aufjlellen ju fonnen, baju beburfte eS

ber ^enntnig ber ^anbfd;rtften, ba e6 nun bieran fehlte, fo n?uvbe

\)a^ SSerfal)ven natürlidS) befultorifd) unb fragmentarifc^.

(Seitbem ^at man nun vielerlei üerfcpiebene ^TuSgaben bc5 9?. Z,

gcmad)t. (imc^^ l)ahen mel)rere ^anbfdjriften V)erglid}en unb Vit

3fiefuttate il;rer S5ev9leid)ung al§ fritifd)en 2(pparat ibrer ün^abcn

beigefügt, ben X^xt aber gelaffen, wk er ^hm war. X)a nun

bamal6 bie recepta fd)on üorbanben n?ar, fo befinben wir un5

Wi fo(d)en 2(u§gaben in bem ungün^igflen gade. Urtl)eil unb

Ur!unblid)ee ifi barin gemifd^t, aucb fel)lt bie 2(ngabe ber SSer?

fabrungSweife, ba6 2(uge U\iid)t un6 burd) ba6 SSorliegenbe, unb

enblidf) ^aben wir aud) feine binreid)enbe '^ad)xid}t t>on bem 3u=

flanbe be§ fÜ^aterialö. £)a entpebt für m\^ me; wenn üoHflan^

big, bann fap ntdE)t ju lof^nbe 2Cufgabe, ja bei ber Sage ber

^a(i)t wäre e§ faum ber 9}^ül;e wertl), ffe ^u lofen. Sollten

alle ^anbfd)riften auf fpftenwtifd)e Söeife auf6 genauere oergli^

dben werben, fo bag ber fritifd)e 2(pparat auf ^a^ üoUftanbigfle

bargefleüt würbe unb alle S5efted)ungen wegfielen, fo fonnte ^a^

nur fo gefd)el)en, ^a^ \)a^ 9^ 5$:.- Söort für Söort vorgenommen

unb hä jebem 'ok S3erfd}iebenl;eit ber Sefeart baneben geftellt würbe.

X)<i aber 'ok recepta verworfen werben mug unb feine fritifd}e

2(u§gabe Dorbanben iji, hei ber jene S3efted)ungen gan^ wegfallen,

fo fonnte ,man nur \^cn Xnt einer ^anbfd)rift 5um ©runbe

legen, unb bann ben fritifd^en 2lpparat anfnüpfen. £)enn hü

einer ^anbfd)vift feje \(^ Vit 9}^oglid)feit ber Srrungen immer
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DorauS, hd einem burdjgearbeiteten Seifte md)t fo, wnb bin l;ier

alfo beflod)en. 2((fo man mu^ \)cn Zext einer ^ant)fd)rift jum

©runbe legen unt) bie 2(btt)eici}ungen mit Sßc^nd^mm^ be6 £)rte§,

it»ot)er fie genommen ftnb, al§ fritifdjen ^{pparat f)in5ufugen. —
Um bie fritifd)e ^(ufgabe xiö:)tiQ gu lofen, muffen beffere 2(u6gas

ben Q^^tUn werben, in benen ber Xixt ^an^ von neuem ret>ibirt

,
,n?orben ijl.

gerner ij! gu bemerfen, bag ntle abffcbtlic!)cn SSergIeid[)un3en

t)erfd}iebener v§anbfd)riften, wk fte in hm !vitifcf)en 2(p^arat ein^

gegangen finb, gar nid)t für üoüjlanbig angcfel)en werben fonnen.

©erabe Ui ber (5igentf)ümlid}feit be6 9Z. ^. i|l eine UngleidE)f6rs

migfeit entflanben, \)k fonjl nidjt (eid)t auf einem anbern ^thkU

üorfommen !ann. SSic tjiele ©feilen fi'nb nicbt blog l)ermeneus

tifd), fonbern aucl) bogmatifcl) jlreitig! (5o if!'e gefommen,

t}Ci^ man oft nur folcbe ©teilen üerglid)en l)at, bie bogmatifdje^

Sntereffe l)aben. 2Cuf bie SBeife entjlel)t eine unüolljiaubige SSer?

gleid)ung unb SSorjlellung üon ber ^efcl)affenl)e1t ber ^ anbfcl}riften.

2Cllerbing6 l;aben wir bei \)tm 9^. ^, hm SSortl}eil, ha^ ein-

zelne ^anbfd)riften ganj aie gacftmile abgebru(ft finb. 2llleirt

biefe ^Cbbrüde finb nicbt 2ClIen jugdnglid) unb fe^r fojlbar. (Bd)on

i^reS großen SSolumen^ wegen eignen fte ftcf) nid)t gum tagli^

cl)en ©ebraucl? unb Ui hcm eigentlirfjen Sefen l)at man fte nid)t

zur ^anb.

S3etrac!)ten wir bie hi^^et am meijlen gebraud[)ten v§anbau§ga=

ben beS SR. ^., fo l)at in cinio^en ber Herausgeber fein Urtbeil vom

Se):te ganz gefonbert. ©o in ber 2Bet|!einfcl)en 2(u6gabe. SBetflein

l)at, xva^ ii)m an bem l;ergebrad)ten ^nt fel)lerl)aft bunfte uuD

xva^ er für S5effere6 t)ielt, befonberS bezeidf)net. ^od) weiter ging

©rieöbad), ber xt>a^ er SeffereS aufgenommen l)at, burd) bie @d[)rift

unterfdjieben unb baS 2(lte in ben inneren Sf^anb geftellt Ijat.

Hier fallt bie S5ejlecljung be§ 2(ugeS allerbingg hi^ auf einen ge=

wiffen ^unft weg, aber bod) nur ju ©unjlen be§ alten 5i:erte6,

bem gar feine 2(uctoritdt jum ©runbe liegt. Sa felbjl hei (53rieS=

haci) gel)t bie ©upcrjlition in ^e3iel}ung auf ben gemeinen ^ert

'^ermeneutiE u. Ävittf. 20

I
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fe(6jl in ben frit{fd()cn "^^^arat ()inein, bcr taxin al§ t>er fid) üon

fclbj! ücrjle{)enbe angefel^cn vrirb. daraus crflart ftd^, tag ber

fritifdje 2(^^arat unüotljlanbig ift, wdi ntdjt angeführt i|l, n?elcl)e

2(uctontaten ben gemeinen ^^t befdijujen. 9luir bie 2(uctoritatert

fi4r ^it 2{btt)eic^un9en ftnb angegeben, aber and) nid)t alle, tt?ic

benn mt fotd)e SSoUpdnbigfeit aud) nid^t möglich wäre. <Bo ift

ber gemeine Sevt immer mächtiger geworben; inbem er ben friti^

fd)en IBemü()ungen jum ©runbe. liegt, beftimmt er bie 2Crt unb

SÖeife, wie biefelben l^erüortreten.

Unter biefen SSerl)dltnifren entpe^t bie S^age, wa§ m6glid)er

SBeife für ben neutefiam. ^cxt geleiftet werben fann? (^el)en

wir jurud^ auf ba§, Yoa^ bi§^er über bie tjerfcbiebenen SSerbdlts

niffe, wenn dm Urfd^rift \)a ift unb wenn nicbt, beiläufig gefacht

werben ift, fo muffen wir in S3e5{e(;ung auf baS 9?. X. fagen,

e§ böbe t)on bemfelben al§ ©anjem nie Urfd)riften gegeben, fons

bern eS fei nur ein 2(ggregat fel)r üerfd)ieben gejlalteter 2rbfd[)rif5

Un gewefen. Unter ber Urfd^rift beS ganjen 9^. Z, fonnte man

nur üerfteben baS juerfl gefc^rtebene ^^em^lar eineS fo ^ufammen^:

gejlellten 9'^. S. Sßa§ bie einzelnen S5üd)er ber (Sammlung be^

trifft, fo waren bie ^üangelien wol al6 eigene @d)riften il)rer

SSerfaffer üorbanben, wenigj!en§ 9}?attl)du§, Wtaxlu^ unb Söjan^

neS. SO^it ßufaS ift e§ eine eigene <^aä)e, £)ie 2(poftelgefd[)i^te,

als ^weiter 5^l}eil beS ^üangeliumS, follte urfprünglid) mit hic=

. fem ein ©anjeS bilben. 2£ber nod) \)or ber 'SufammenfleHung

be§ gefammten dl, ^. würben bie üier @\?ange(ien jufammenge-

fcl)rieben, fo bag alfo ba§ erjie S5ud[) beS ^ufaS V)on bem ^mu
Un getrennt war. Sßeld[)e6 bie Urfad)e biefer ®etrenntl)eit ber

beiben S5üd()er war, lagt ftdj) eber üermuti[)en', ol§ bewcifen. ®e?

wig aber i^, \^a^ e§ lange, ebe ba§ '^, SS. al§ (Sammlung ent^

f!anb, 2(bfd[)tiften biefer S5üd)er gab. 9?ebmen wir bie bibaftifcben

(Sd()riften, fo ift bie (Sammlung ber 5)aulinifcben S5riefe, t>ie ^a^

floralbriefe aufgenommen, bie dltefte. ^iefe waren el^er jufam-

mengefteüt, al§ an ein gan^ea 9^^ Z. gu ben!en war. S^agen

wir, wann biefe äufi^mmenfieaung juerft gemadf)t würbe, fo fon^
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nen wix nur fagen, maljrfdfjeinlict) geraume $dt nadf) bem 3!obe

bcS 2(pofteB. 5)^a^ere SSeftimmung i(! unmöglich. (5ef)r ju 6e=

jweifeln ifi, bag bamaB nod) bie llrfd)riften t)or{)önbert geirefen,

obfd)on ^k SSriefe be6 ^T^ofleB t)on ben ©emeinben fef)r l)od)ße=

I)alten würben, wie benn aud) §u bezweifeln ifl, ob bie @rtmm=

lung ber ^aul ^Briefe au6 '2(bfd)riften t)on Urfd)riften bejlanb. —
Sfi nun unter fold^en Umfldnben aud) nur möglich, ben urfprungs

ltd)en 3)eyt ^er^uflellen? Gs fe()lt ber 9iucfweg baju. ^an fann

wol im Mgemeinen fagen, bag e§ moglid) fei, ober nie ^k

50^09 (id)feit aB folc(}e beftimmt wiffen. ©0 fann man ftd[) jeneS

avLÖ:) nic^t gum 3iel fegen. X)k ^t)at\a(i)e üorau^gefejt, bag t>k

«^anbfdjriften be6 iJ?. 5?. eine fo große SJlaffe t)on 2(bweid[)ungen

barbieten, fann man irgenb eine ^cit nad)weifen, wo btefe Zb-

weid)un9en nid)t gewefen? 5!}?an fann t)ielleid)t auf ben Suftanb

jurudgel^en, wo man ffe überfe?)en fonnte, nki}t auf ben, wo

fie nod) nict)t waren. (5d)on \)k dltepen fird)lid)en @cl)rift|!eüer,

bie ha^ 9^. SD. p(}iIo(ogifc^ bet)anbelt l)ahm , j. ^. £)rigene§, füb=

ren cin^ 9}?enge üon 2(bweic^ungen an, ^a aber biefe 2(nful)run-

gen nur ge(egentlid) ftnb, fo \)abm wir baran feinen ftd)eren

9}?aafjlab für bie ^affe ber üor]f)anbenen 2(bweid)ungen. :^aS

S35a{)rfcl)einlid)fie ijl, baf mef)r üor()anben waren, aI6 angeführt

werben. 2(lle unferc <g)anbfd)riften finb junger, al6 jene 2(nfü(}=

rungen. @o ijl e§ unmoglicf) auf einen Seitpunft jurudPjugel^en,

wo bie 2(bweid?ungen ftd) nocf) in bejlimmte ©renjen einfd[)liegen

laffen.

S5e{ biefer 2age ber ^inge ij! zweierlei moglidj). £)er friti=

fd)e Herausgeber fann entweber etwaS ®Ieid)mdgige6 (eiffen wol-

len, bann aber mu^ er fid[) in foldje beflimmte ©renken jurücf-

giel;en. X)k^ \)at ^aä)mann am bepen getroffen. £)ber ber

»g)erauSgeber fann ftd) üorne^men, ^a^ tlU^e, wa$ mit (Sicber=

][)eit auf^ufinben ift, ju geben. 2(ber in biefem Salle würbe

immer UngleidjmdßigeS unb anä) llnbejlimmbare6 l)erau6fommen,

weil man ba§ Zeitalter unferer ^anbfcbriften nicbt genau fennt,

unb felbjl, wenn wir \)a^ liitcx ber ^anbfcfjriften genau fennten,

20*
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tod) ^amit uUx t)a$ tikx unb bte S^rcffdd^feit il)re5 ^SeyteÖ noc()

feine fidjere ^uäfunft l)aben. \

gragen tt)ir nun, wonad) in 25e5fel)un3 öuf jene 5\\)eifad;c

2(rt ber fritifd^eix ^eröuSgabc ber !ritifd)e ßcfer ju firebcn f)af,

üorauögefcjt, bag ba§ Surücfg^^ßn auf bic Urfd)rift unmoglid) i^?

2{bj!ra{}ireu mx 'oon bem tl)eolo9{fd)en SnterejTe, fo befommt

ba§ 9^. X, rein alä :|)^ifoIogifd)e 3^l)atfacf)e jener B^it Utxaö:)kt

einen fel)r untergeorbneten Sßertl). ©ofern aber baS §J^. 3J. baSjenige

^ud) ijl, ttjorauf immer jurüifjugeben i|!, wenn e6 barauf ^an^

!omm^, SSorjlellungen über cl)rip(id)e ©egenpanbe al§ urf:prüna=

liä) cf)rifKid) barjujleaen, fo i\t ^a^ t{)eoI03ifcf)e Sntereffe fo t>ie(

als moglid) auSjumitteln, ob H^, xva^ ber ^ine ober 2Cnbere

anfül)rt/ ein it?irHicl)er ®eban!e be§ 9^. 3^. ift. SBtc nun, wenn

wir hi^ auf bie Urfc^rift nid)t jurüifcieljen fonnen? '^altin wir

un§ mit unfer^m Sntereffe in ber gegenwärtigen^ ^dt an ber

^eriobe ber 5)rDtef[antifd)en ^ritü, fo muffen wir fagen, bie

fBorftellungen , t)ie fid) ti)d{^ früljer, t^ni^ in ber ^eit ber 5}rote-

jiantifd)en ^ird)e gebilbet I)aben, fommen in biefer S5ePimmtl;eit

im 9^^. 3J. nid)t üor, fonbern fonnen nur auf inbirectem Sßegc"

angefül)rt werben. Zik gaüe biefer 2(rt, wo beflimmte bogma^

tifd)e Sntereffen auf ^Stellen im 91. SS. ^urüdgeljen, ftnb fo bc«

fd)affen, bag \)ie SSorftetlungen immer neuer al6 beS 9^. 3^. ftnb.

^ann i(i) nun auc|) nidj)t auf bie Urfcbriften felbft 5urüdgef)en,

aber Ud) auf eine 3^it, bie alter ip, a(6 jene SSorjIeüungen , fo

genügt t)ic^ üoüfommen, wenn bamalS, el)e bie jlveitigen S5or«'

ftellungen entjlanben, ba§ 9?. X. nur biefeS entt)ielt, wa^ wir

Üben, unb nid)t§ anbereS. SSeitcr fonnen wir ni6)t fommen,

aber für unfern Swed ifi'S genug. £)enn wir finb auf einen

9)un!t gefommen, wo wa^ im 9^. X. fle^t auf stemlicJ) gleite

Sßeife in ber Äird)e bepanb. £)ie S3orf[eUungen, bie fid) aue i\)m

befam^fen un\) üert{)eibigen, finb fpatcr entjlanben. £)er BciU

räum jwifdjen bem 3:erte unb ber Urfd)rift ijl dn leerer O^aum,

ber auf tie (Streitigfeiten feinen Hinflug Ijat, wnb fo fonnen wir

un6 in biefer ^ejie^ung bamit begnügen. (BiM ee ein S(teree,



309

mö$ einen bebeutenben Hinflug f)aben fann, fo i^ bieg in jebem

einzelnen galle eine Ijhd)^ \viä)tiQ^ unb bebeutenbe Unterfucbung,

bie eben auf bie ^onjlituirung be§ Serte0 Feinen (iinflup \)cit,

©D b^t ber ©ocinianer QxqK ju beweifen gcfudjt, S-iov tjv o

loyos fei V\i urfpriinöticbe Sefeart. ©iebt man biefer ^izUt

bagmatifcbe SBicbtigfeit, fo ift e6 eine tx)icl)ti9e grage, ob bie

Sefeart zdjt ijl ober nicbt. 2{ber tnbem ^rell bieg ju bett)eifen

fudjt au§ ber lixi wie bie (Stelle gebraud)! wirb unb m^ ben

SSorjIellungen bie m 't^zn ©djriften ber altejlen ^ircbenlebrer ent^

balten finb, fo liegt ber ganje «Streit ienfeitS ber (Jonftituiruncj

be§ S^ertea. d^ ifl bieg nur m 2{u0nal}mSfall, wo anberweitige

X)ata auf ^(nbere^ fcbliegen laffen, aB X>\i 2(bfcbriften geben,

^iefe e6 ftcb audf? burcbauS bemeifen, fo burfte man eS bod) wol

m6:)t \\\ ben %ni aufnehmen, weit e§ im anbereS confiituirteg

Clement wäre, alS ber übrige %hir ^ine (5onjectur. Überbauet

aber finb unter ben eigentlicben SSarianten nur wenige, welche

i'm bebeutenbeS bogmatifd;e6 Sntereffe b^b^n.

SBcnn wir nun aber üon bem ^bi^ologifcben Sntereffe aus-

geben, unb un6 fo auf \)ZXi unmittelbar !ritifd)en c5tanbpun!t

tlellett, fo bag eS una »orjug^weife barauf anfommt, ben <S^rad;^

gebraud) ber einzelnen neuteflam. ©cbriftfteller fejlju jlellen , fo

fonnen wir nur ^urucfgeben wollen auf ba6 voa^ mit @id5)erbeit

ju be|!{mmen ift. SSergeblid) werben wir t>erfud)en, mi6 auf

ben ©tanbpunft ber' urfprunglicben ßefer ber einjelnen (Scbriften

5U üerfejen, unb eben fo üergeblic^, ben ©tanbpunft ber erpen

£efer ber ^Sammlung ju crreicben. £)ie £)ifferen5en ftnb alter,

als bie Sammlung. ^^ur annaberungSweife fonnen wir auf

eine 3eit jurucfgeben, worüber wir fd;on fritifdje eingaben unb

Urfunben genug aufjuweifen b^ben. 2(ber wenn wir bann bar=

nacb fragen, roa^ ju einer bejlimmten 3eit bie üerbreitetjle (Sejlalt

beS 9^. %. war, fo werben wir bod; nie rein ©leicbmagigeS finben,

fonbern immer SSerfcbiebeneS neben einanber.

Sn SSejiebung nun auf bie 5weifad)e 2lrt ber fritifcben ^uS=

gäbe be§ 9?. Z., entwebcr einen glcid)formigen %ni t)on einer
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bcjli'mmtcn ^dt, oter tcn clteften, ber fid; au^ bcm SSorl^anbes

neu au6mitte(n lagt, bör^ufteüen, fröcjen tt)ir, iraS ijl in bem eis

ncn imb anbern Jatle bie S3cfugnig be6 l^efcr^?

2Bir unterfd)eiben in ber 2(uf3abe beS ßefer§ einmöl bie eih«

faö)^ I;ermeneutifd)e £)pcratlon, bann tie m'n p\)iloloQi\d)t in

?8qk^nn^ auf bie gefammte neutepam. @prad)e. ^ier i\l nun

zweierlei mo3(fd[). (Einmal ift in fielen gallen au6 bem gegeben

ncn 3I^^arat gu waljkn, fofern nn6 ber Herausgeber nur biefe

Sreii)eit gelaffen \)at £)ann aber ij! aud) moglfd), baruber J)ini

öuSjugel^en unb ftd) ber bit)inatorifd)en ^riti! gu bebienen.-

^en!en wir un6 einen ^ert, ber in eine bejlimmte B^it

be§ fird;lid)en 2(itertl)um6 gurudPfüt)rt. Sßiffcn irir nun, gu ber

Seit i(! bieg in gettJiffen Legionen ber ^ird)e am meinen üerbreis

Ut genjefen, jeneS in anbern, fo ip hic^ ein fef)r günjliger gaU,

njenn iijir annebmen fonnen, bag fid) bieg mit einer gemiffen

©idjerbeit beffimmen lagt, ©inb n?ir bann befugt, au§ irgenb

einem Sntereffe baruber I)inau65ugei)en unb bit)inatorifd) ctwa^

2{nbere6 ju mad^en? ©inb n?ir baju befugt, ol)neradS)tet wir

einen ^crt üor unä l^aben, ber feinet SBiffenS auö) hin fRa

\üUat ber biüiii^atorifd)en ^riti! in fid) l)at , aber freilid) nur fei?

nca SBiffenS?

ÜJ^an f)at biefe SBefugnig wegen ber befonberen !ritifd[)en

S5efc^affen{)eit be§ 5)1. 51:. geleugnet. MerbingS ifi bie 9}?affe ur=

funblid)er (Subfibien Ui bem 9Z. 5^. groger, al6 hd irgenb einem

craffifd)en (Sd^riftjleEer. ZUm ha Ua grogere !l}?a(fe ber Urfun^

ben au§ einer f^ateren Seit i|l, fo ^aUn wir feinen ©runb, ha^

'^. X, fritifd) anberS ju bei)anbeln, aB bie ^rofanfcribenten.

:^urfen wir nun Ui bem 9?. 3:. bi\?inatorifci^ t)erfa{)ren, fo i)aUn

wir 5u unterfd)eiben gwifcben ber einfad)en l)ermeneutifd)en 2(uf5

gäbe unb ber fireng pl)ilo(ogifd)en. ©leiben wir hd ber ms
fad)en l)ermeneutifd)en 2{ufgabe flel)en, fo finb gdEe benfbar, wo

alles Ur!unblid)e feinen (Sinn gicbt. (Soll id) bann bie \)txme-

neutifd)e 2{ufgabe ungelojt laffen? £)a§ fann id) nid)t, unb wollte

id) e§ oud) nur 5weiferi)dft laffen, wa^ bie gegebene ©teile für
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einen ©inn \)at, fo i|! bieg Hd) n id)t of)ne umfing öuf t»a$

95erj!el)en tcr ganjen (SdS)r{ft. ^§ fann fein, fcag id) in berfel-

ben @d)rift eine anbere ©teile finbe, in ber eine Snbifation liegt,

wk bie gmeifelljafte ©teüe ju t?erflel;en if!. Sn biefem galle

fann i^ mit ber l[)ermeneutifd)en ßofung ou§!ommen, ol)ne bie

fritifdje gu lofen. Da6 SSerl)altnig fann aber dn anbere§ fein,

nemlid), bag fpatere ©teilen nur au^ einer früheren, tt)o aber

ber ©inn zweifelhaft ij! ober ^ax Feiner, t>erjianben vperben fann.

Sn biefem Jade mug bie fritifc^e ^(ufgabe burd[)au§ geloft werben,

aucfy auf bem SBege ber biüinatorifcljen ^ritif, wenn Viz urfunb-

licl)e 5U nichts fuljrt. SQBenn man nun bie ^ritif n\ö)t aB für

fiel) felbjl beljanbelt unb al6 eigene \^1;)i\oloQi\(^^ £)i6ciplin, fo

fann e§ leicl)t fommen, bag wir bie Differenzen ber tjorbanbenen

Urfunben fo beurtbeilen, ta^ wir eine ^anbfcl)rift, t)k weniger

©teilen entl)alt, wo ber ©inn zweifell)aft ift, für gut, eine ans

bere, Ue mebr bergleid)en entl)alt, für fd[)led[)t l)alten. Dieg ift

aber ein falfcbe6 Urtbeil. Die lejtere fann bem urfprünglicben

Sterte t>{el nal}er liegen, al6 bie er|!ere, worin H^ 2{nf!ogigc

willfübrlicb geanbert fein fann. ©o ffe^t man, wk bie fritifdjen

Urtbeile au^ rein l^ermeneutifcbem Sntereffe taufeben unb falfcb

ftnb. SBo ba§ Urfunblicbe eines foleben Septem niebt binreid[)t,

gefcbiebt eS wol, t^a^, wenn fiel) 2CuSbülfe aucb in t>6llig wertb=

lofen »g)anbfcbriften ftnbet, biefe üon ben ^regeten febon al6 ur?

funblicbeS Seugnif angefübrt, unb bann gefagt wirb, üielleicbt

muffe man fo lefen. ZUeln bieg ^at tarnt eben nur ben Sßertb

einer b{t){natorifd)en £)^eration.

Die bioinatorifcbe ^rittf ijl: olfo im ^. 51*. in SSejiebung

auf bie einfacbe b^^w^^^^wtifebe 2Cu6gabe allerbingS jlattbaft,

aber freilieb aucb vregen ber befonberen S5efebaffenbeit be§

9^. X, 5U befd)ranfen. Dieg gilt t)on ben eigentlicben \)ii

baftifcben ©cbriften weniger, aU üon t)cn bifforifcben unb uns

ter ibnen weniger t>on bem ^üangelium beS SobanneS, al6 ben

fpno^tifeben ©üangclicn unb ber 2(^of!elgefebiebte. Denn Ui bie=

fen ifl bie gropte 2Babrfc^einlicl)feit, baß fie a\x^ münblid^en 3Jra=
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bitionen unt> emselnen fd)rift(id)cn 2(uffa5en ent(!anben (inb, auf

fe()i' fecunbare SBeifc au^ ber ^weiten unb britteti »g)anb, fo bag

ba§ erjle ©d)riftHd)c fd)on nicl}t baS rein Urfprün9lid)c mcl)r wax

in S3c5iel;un9 auf üicle ^artieen. (So fonnen barin 2(u6fprürf)e

ei)ri|li t)or!ommen, üon benen ^t>ir nid[)t ttjiffen, in n)eld)cm Su-

fammenl)an9e fie gefprod)cn finb. 5ßir ftnb bann aud) nid)t im

(Staube, bcn <Bmn mit t^oller S5cpimmtl)eit unb in feinem gans

gen Umfange^ anzugeben. SBir l)aben 2£u§fprud)c, bie bei allem

(Sentcntiofen bod) gar nid^t auf allgemeine SBeife erflart werben

bürfen, mil ftc in bcm galle mit anbern in SBiberf^rud) jle^en

tt)urbcn. Sie \X}dt fie aber ju befd^ranfen feien, Unn man bei

fo mangelt)aften Umgebungen nic^t wiffen. Um biefe ju ergangen,

fann man feine 3uflud)t nid)t jur bioinatorifd)en ^riti! nel)men,

benn wa^ wit t)or unS I)aben ift nid}t6 galfd)e§, fonbern nur

ein Unbeflimmtea. ^icv hnn allein bie l^iftorifdje ^riti! eintre^

ten, treldbe nad) ber 2(naIogie be6 üollpanbigeren gactum6, ttjels

cl)e§ vorliegt, ba§ untooUfommene beurtl)eilt, unb au^ bem fo

conpruirten Bufammenl)angc beftimmt, in weldjem (Sinne baö

unbejiimmte ju nel)men fei. — 2öo ber (Saj grammatifd) unb

logifd) \)ollftanbig unb gefd}(offen ijl unb nur bie ^*r!(arung§mittel

für einen einzelnen ^fu^brud fel)len, t}a barf man nid)t burd[)

biüinatorifd^c 'Ünberungen l;elfen njollen.

^ie £)^erationen ber biüinatorifd)en Äriti! bürfen freilid) hti

ber Sefung be§ S'l. X. nid)t ganj üerbannt werben, obfd)on man

»ermutigen barf, bap ''i^r S5ebürfnig geringer ijl, aB bei anbern

(Sd)riften, wo fo biel weniger «g)anbfd}riften üorl&anben ftnb.

2(ber in S5e5iel)ung auf W einfad)e Ijermeneutifdje 2{ufgabe barf

man hie biöinatorifd^je ^ritif nur in Un oben hqü(^mUn ©ren^

jen ausüben.

2Cirein ber t5eologifd)e Sefer \)at e§ nicbt blo^ iebeSmat mit

tcn einzelnen ©teilen ju Üjun, bie er üor ficb l)at, mä) n\d)t

blog mit bem einzelnen S5ud;e, fonbern immer mit bem ganjen

9L Z. £)iefe§ umfapt einen gewiffen SbeenfreiS, fo bag alleS für

ba0 anbere parallele ober 2(nalogie ift. li\x(i) ber (S!prad)gebraud)
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ift ein ©öiijeS, bei öllcn i^^iffcrcnjen burd) ba§ ^crtJortrcten tc$

»gcbraiSmuS t>od) fo fcl)r ein abgefd^toffenee ©anjeS, tag wir

mit p't)Mo^i]d)cm Sntereffe bei jeber ©teüe ourf) öuf ben Sßertf)

berfelben für ben @prad)3ebrauc^ bea ganzen SR. ^. imt) fpecieü

beg befonbern ^cbriftjIcEer^ 5U fel)en !)aben. Um nun in biefer

Sße^kl)unQ t)on allem ^in^elnen ben y^ollflanbicjjlen ©ebraud) gu

mad)en, [fnb wit ba berecbtigt, überbau Urrunblid}e ()inau§5ii9c()en,

wnb bit)inatov{fdt> gu üerfai;ren? ^§ !ann eine <SteÜe togifd) unb

ÖTommatifd) einen guten @inn I)aben, and) einen d?ri|!l{d)en, ber

2(u6brud!ann auf bem ©ebiete ber neutejiam. (Sprad}C iiberijaupt

liegen, aber e6 fann etn?a6 barin-fein, tt)a§ bem befonbern <Sprad)s

c^^hvand) beS bejlimmten @d)riftfleller6 n)it!erfprid)t. (^ntjlel)t bar^

au6 nun fd)on unmittelbar bie S5ered)tigun9 5U einem bit)inatorii

fd)en SSerfa!)ren? ^ein. (^in foIc^eS SSerfal)ren mre jiemlid)

lar. ^enn n?o^er ijl bie ^(nalogie, bie man fid) gebilbet? Söenn

bod) au§ eben ben Herten, worin e§ nod^ Differenzen, 2BiUful)rs

liebfeiten ^kht, worin bie'3:aufd)un3en für ba6 2(uge noch nict)t

gan^Iid) üermicben finb, fo muf man fagen, t)a^ eine fo{d)e ^Tna?

logie feine @id)erbeit l)at, baS Urfprunglicbe be6 (ScbriftpellerS

gu entl)a(ten. 9}?an wirb auii) fragen muffen,, ob benn ber <BkU

len für jene 2(na(ogie fo üiel finb, t)a^ un6 barin bie conflantc

Söeife be6 (Sd)rift(leüer§ gegeben ip? '^aUn wir alleS, wa§ er

gefcbrieben \)at? ^urj wir l)aben nid)t ^ü(f6mittel genug, um

bered)ttgenbe 2£nalogien ju bilben au6 bem, wogegen ftdS) im

2(IIgemeinen nid)t6 einwenben la^t. £)ie SSerfuc^e fpejieüer

Sprad}d;arafteri|lif finb gut, nur mug man nicbt gu t)ie(

Sßertb barauf legen unb glauben, e§ fei ttxoa^ fefie§. SBenn

Semanb fagt, ber eine (Scbriftfleller fage %;aovg 'Kgiotogy ber

anhexe Xqiotoq /h;oovg u. f. w., fo ftnb \>a^ alle§ Dinge, bie

in ben ^anbfd)riften fel)r üariiren, wie fie bann aud; fo fel)r in

ber ^anb ber 2(bfd;reiber lagen, bag unmoglid) i(l, auf bie ur^

fprünglid;e .g)anb be§ (3cl)nftjlellcr§ felbfi 5uriid5Ugel)en.

Überhaupt fonnen wir nic^t bered)tigt fein, im 9^. S. bie biüi-

natorifc^e ^riti! üorwalten ju laffen um cine^ allgemeinen Sn^
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tereffe^ tri'Ucn, weil eS un§ an t>en brt^u 9eI)ort9cn fiebern ^xai

miffen fe!)It. 2:)ic ncutcft. ©c()riftjleUer i?erfiren fajl oljne 2Cug-

itat)me im ©ebiet ber ^mol)n\iä)m Um^ax\^^]^xad)e, ber avvrjdsicc,

ober eben begwegeu ifi e§ unmoglid), bie inbioibuelle ©pradjs

bel)anblunö bea ©in^elnen mit @id)erl}eit aufjullellen, weil baö

@efd)riebenc nur ein unenblid) fleiner Xi)dl beS ®efprod)enen

ift. ©elbft Ui h^m reid}|ten, bem 2(poftel 9)auluS, Ijaben wir

bod^ nur ein (xTioGncco/iiciTiov fdneS 9}^unb({cl)en. ^§ lagt fidb

wol 5}?ancl)e§ ouffiellen, bag man in einzelnen gallen fagen fann,

^a^ flinge gan^ fremb. 2{ber nun gar Ui ©djriftfietlern, t)on

benen wir fo wenig l^aben, bie- 2(nbere fpred)en laffen unb an*

fü()ren. ^urj wir finb unter biefen SSerl)altnifren nic^t bered)!!^!,

im 9^. 3J. ba§ biüinatorifdje SSerfa()ren anberä, aI6 für H^ uns

mittelbare Ijermeneutifdje ^ebürfnig in 2(nwenbung ju bringen.

2Bir fommen nun aber Ui bem ßefen be0 9?. Z. oft in ben

gaU, bag wir, um ben Zevt ju bilbjen, jwifd^en üerfcbiebenem

Ur!unblid)en gu wal)len \)ahn. SBenn alfo baS Ur!unblicl)c ein

9}?ann{gfaltige§ Don t>erfd)iebenem SK5ertl) ifl, wie l)aben wir ba

5U üerfaljren? 2)ie 2(ufgabe ifi für ben Sefer um fo groger, wenn

ber Herausgeber xi)n ni(i)t beflocl)cn f)at für t)a^, wa^ fein Stc^

fultat ift.

Q$ fommt babei zweierlei in S5etrad[)t. ^rfilicb bie S5efd5)afs

fenl)eit ber Urfunben, worin bie Differenzen finb, unb ^^vocikn^

bie Differenzen felbft. SBaS \)a^ erfie betrifft, fo ifi alle6, wos

t>on wir feine ©pur ^aben, bag e§ fcbon el}ebem gelefen if!,

ober xva^ nur in fpdtcren ^anbfdjjriften fid? finbct ol^ne bie S3ürg?

fd)aft eine§ alten S^erteS, n{d}t unter ba6 rein llr!unbltd)e ju fuU

len, fonbern aI6 S^efultat einer ?ritifd)en £)peration an^ufeljen.

Tonnen wir nun bel)aupten, bag bie Urfunben, t)ie übrig blei^

ben, fiel? il;rem 2Bertl)e nad) auf befHmmte SBeife claffificiren

laffen, fo baj^ vermöge ber (5laffiftcation einigen ein allgemeiner

SSorjug üor anbern gebül)re, anbern nur in gewiffcn gaüen?

Wlit biefer gragc fommen wir auf baä eigentlicl)e biplomatis

fc^c Q^ühid ber neuteft. ^ritif. Zba eben biefe§ ganje (^ehiü
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i(! hmd) fo t)fclc »^ppctljcfen üertrirrt, bag e§ fd^njcr ij! t»en ©c^

genjlant) auf eine einfac^je SBeifc gu bel)ant)eln naä) fo i^ielen

!un|!li'cfeen £)perationcn , bic bnmit 9emad)t ffnb. 3^iefe ffnb eben

t)k 9emad)ten ßtafffficationcn ber»§anbfd;riften, mobei üerfdjiebene

ei9cntl)ümlid;e ®eftd}t6!pun!te xinb SSorliebe ber Äritüer eingewirft

f)aben. ^6 !ommt auf eine einfacbe S5etrad)tung§tt»eife an.

^ahi tft 5unad)|t ber ®eftd)t6pun!t ber einfacl}en !)ermeneus

tifd)en 'KufQaht ganj ju befeitigen, unb ta^ )ßl)Mo^i\ö:)C Sntereffc

allein {)errfcbenb. Sötr benfen un§ ben Sali, tia^ ber ^erau^s

öeber fo wenig aB moglidf) unS burd) fein Urtl)eil betlod)en l)at.

©0 gelten wix au^ v>on ber üorliegenben ^l)atfad)e einer grogen

SJJengc üon t)erfcl)iebenen i^efearten in ben »^anbfdbriften. »§ier

Qiebt e§ nun gttjei t)erfd[)iebene ®eftd)t§punfte, einen allgemeinen

unb einen fpeciellen. ^aä) bem fpeciellen l)aUn trir bie 2(ufgabe,

bic SSerfd)iebenl)eiten il)rer ^Üualitat nad) gu tariren, für jeben

einzelnen Sali; nad) bem allgemeinen, bie SSerfd?iebenl)eiten ber

»g)anbfd)riften al6 fold^e. ^6 fragt ft'df) nun, t)on tt)eld)em öon

beiben ®effd)t6punften n)ir auggel)en follcn ober n)ie man fte m^
anber unterguorbnen l)abe? ^an fonnte fagen, wir l)aben fo

wenig Urf^eil über \)m Sßertl) ber »5anbfd)riften al§ foldjer, bag

berfelbe nad) bem SBertb il)reS Snl}alt6 im ^ingelnen bejlimmt

werben mug, alfo i)kxan aUdn l;abe man ffd) ju l)alten. £)ieg

i|l aber nur moglid) bei einer Keinen ^Injal^l t)on »g)anbfcl)riften,

bie aucf) nid^t bebeutenb t?on einanber ahrvd^en. £)a ijt bieg

SSerfaljren ba§ befie unb auSreicbenb. ZMn Ui einer fo großen

SiJ^affe üon »^anbfcljriften , rvk wir üom '^. X. l)aben, i|i notf)^

wenbig, um baS SSerfal)ren gu erleid)tern, bie .g)anbfd)riftcn ju

clafftficiren. ^at bie ^(affification ein befiimmteS dlefuUat gehabt,

fo werben gewiffe ^anbfd)riften gang befeitigt werben fonnen,

weil fie ol)ne TTuctoritat unb SBertb erfd)einen. 2Bie aber lagt

ftd[) ber SBertb ber 9}?anufcripte tariren?

Suerjl giebt e6 gewiffe augere £)ifferenjen, unb jwar befon^

ber§ jwei. ^rftlid^ ffnb einige mit Uncialbucl)|laben , anbere mit

(5urfiüfd)rift 9efd)rieben. ^ieg beutet auf einen befiimmten IXn^
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terfd){eb bcr Z^it, t)enn bi'e ^urfit»fd)rift ijl f^ater öufgerommen,

unb ble Uncialfdbrift ^u 9cbraitcl}cn \)at man in einer gewijTen

$c\t auf9e{)ürt. :^ie jwcite £)ifferen5 ift bie, bag e§ einige »g)anbs

fcbriften giebt, n)elcl}e blof ben 9r{ed)ifcf)en ^ext ent()alten, an^

bcre eine lateinifd)c Snterlinean?erfi'on. £)iefe ^ifferenj be§eid)net

einen Unterfd}ieb ber ©egenb, benn bie 9rie(^ifc^latetnifd)en ^at

nufcri^te fonnten nur in ©egenbcn ent|le()en, wo baS Sateinifdje

^rleid)terun96mittel war, olfo im ^ccibent.

Tonnen wiv nun fd)Ied)tl)in fagen, bie ^urftüJ[)anbfd)riften,

weil im ^Ctlgcmeinen jünger, feien hd ^Bdk ju legen, unb nur

an bie Uncialljanbfc^riften l^abe man fidt> {)atten? S^ein benn

einer ßurft)?l}anbfd)rift !ann unmittelbar eine tlncial{)aubfd)rift

jum ©runbe liegen, man würbe fid) alfo in biefem galle burd)

jene fÜZarime widjtiger ^atcxiaVien berauben. (50 mug aber jcneS

erjl bcwiefen werben. <Se§en ,wir j. ^. ben gall, ^a^ eine ^ur=

fiül)anbfd}rift au§ bem 14ten Sal)rl)unbert t)on einer Uncialljanb^

fd^rift be6 6ten Sal)rl)unbert6 abgefdjrieben ijl, weld)e verloren

gegangen i(!. «g)aben wir nun mel)rere ^^anbfd)riften auS jener

früberen 3eit unb Vie ^urftt>l)anbfd)rift hicUt Sefearten, ^on be*

nen \id) nicbt gerabeju nad;weifen lagt, ta^ fte burd) Srrungen

entflanben finb, bie ftd) aber in feinem ber alteren ^ofumente

finben, fo folgt, bag fte nic^t fel)r Derbreitet gewefen finb. 2(uf

ßefearten aber, \)k gu einer gewiffcn Seit nid)t fel^r ijerbreitet

gewefen, unb ifolirt erfdjeinen, ijl wenig Siüdficljt gu nehmen,

weil wir feine ©ewab^leifhing l)aben, ob fte nid)t gemad)t finb.

tiefer ©runbfaj lagt ftd) im 2(llgemeinen fejlfiellen.

''
Sßie \\t e§ nun mit ber anbern £)ifferen5? 2Ba§ bie Sn^:

terlinearcobiceä betrifft, fo ift in il)nen bie lateinifd)e SSerfton al0

eregetifd)e 2ructoritat bagwifd)en gelegt., ^lun giebt aber biefcS

ein fold)eä SScrl)dltnig, t)a^ wabrfdjeinlid) bem 2(bfd)reiber ba§

Satein gelaufiger gewefen, al5 ba§ ®ried)ifd)e. ©olcbe ^anb=

fdP;riften werben bat)er leid}t bie Steigung l)aben, gateinifd)e§ auf-

junel)men, ju latiniftren. ^arum aber barf i^nen im 2(llgei:teis

nen fein geringerer Sßertl^ beigelegt werben. 9?ur fc oft fte üon
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antern in^tx Zxt abn?e{d)cn, tag jtd) bte 2(btt)eicl)un3 au^ bem

3ufammenfe(n mit bem 2atein{fcl)en cxllaxt, muffen wit unS an

bi'e anbern i)alUn, bie bann beftimmt ben S^or^ucj üerbienen.

SBaS aber m belben klaffen übereinflimmt, i)l ba§ am meifien

SSerbreitete in geo9ra^l}ifd)er ^inftcl)t. £)icfem geben n?ir 'om

SSorjug, bamit iji aber nod; nidbt gefaxt, 'bag eine üon beiben

^(affificationen einen entfd)iebenen SSorgug l)abe.

9}?an b<it nun aber nod) anbere ßlafftftcattonen in SSorfdjlag

(^^hxadit ginbct man, bap bie ^anbfcbriften üon ber einen wie

ber anbern ^(afftfication in getDiffen ßefearten übereinjlimmen

unb ab^reicben, unb fteüt man ficb ha^ 2(()nlic!)c unb S5erfci)ies

benc m gewiffen SJtaffen gufammen, fo entpc^t eine gen^iffe 5)^i)s

ftognomie. ^arnad) t)at man bie ^anbfc^riften familienn?eife

claffificirt. ^iefe gamilien tverben bann and) Sftecenffonen genannt,

was frcitid^ tiwa^ anbcreS ip, benn Sfecenfton ift ah\id)tliä)c ^ons

jlitution eines Zntc^ nad) gewiffen Tlaximen, ^at man nun

©runb ba§u, folcbe Ovecenfionen an5une{)men? SBir ^ahm üon

fold)en eigentlich fritifcben S5emübungen nid)t foüiel l)iporifc^e

Dhdbridjt, bag wir alS Z^at\ü(i)t fejljlellen fonnten, ha^ ^anb-

fd;riften in 9)?affe barnad; gemad)t worben waren. SBir finben

frei(id) febr geitig frittfcbe S5ergleid)ungen , SSerbefferungen au^

ßonjectur, wk nament(id) t)on ;DrigeneS. allein eS ift nid)t md)^

m\Uid), baß nad) feinen SSerbefferungen »^anbfdjriften angefer^

tigt worben ftnb. 2So wir nun nod) weniger ©puren üon friti^

fd)er Z^atig^Uit ^aUri; ba ift an 9f?ecenfton gar nid)t ju benfen.

Mein bie 2{nftd)t erbdlt 'oon einer anbern (Seite SSorfd)ub.

gragen wir, wie bie SSerüielfattigung tjor ffd) gegangen, fo

feblt eS unS jwar an bejlimmtcn 9?acbridbten, aber eS wirb xt)ai)Xs

fd)einlid), bag eS bamit jugegangen ijl, wie mit ber Sammlung

ber neutefl. 23ucber. dB fanben \id) in ben fogenannten Tlctxo-

polen 2(bfd)riften mt'i)xmx S5üd)er beS ^. Z., t)ie man bann 5u=

fammenfugte. dhm an fold)en ^entralpunften ber ^irdje, m^
ßonjlantinopel, 2(Ie):anbrien, 9fvom, famen ei}riften au^ üerfd;ie-

benen ©egenben in ©efcbdften ^ufammen unt) gaben ftd; gegeus



318

feitig t)on i^ren fixd)llä)cn S5erl)aItni(Ten unb ©dS)riften 9Jcli§. ©o

tarn ble 3ufammenfd)rcibung beS 5??. 3:. ju ©tanbc. 85on foU

(i)cn Hauptpunkten Qin^ nun auc^ bie SSerüielfaltigung burd)

2£bfd)nftcn au§, unb fo befam aUma\)ii(i) jebc ©emeinbc ein

S'^eueS S^ejlament. i^et Z^xt, bcr üon foId)en ^auptgemeinben

ausging, njar n^efentlid) berfelbe. SSaren ba§ aber fd)on O^ecen-

ftonen? 5KoglicI), bag fo(d)e ausgingen üon ED^etropolen, bic

jugleid) einen fd)o(aflifd;en (5()ara!ter {}atten, wie 2((e]canbrien u. a.

Mein wir 'i)ahcn feine ftd)ere ©pur, bag bie^ wirflic^ gefd)ef)en

wäre. 5i}^an weig nur üon ber ßucianifd)en Äritü, aber md),

bag fte gemigbiüigt würbe. S3on einem burdjgreifenben fritifd^en

SSerfal)ren im neuteft. X^t l)aben wir burd)au6 feine @pur.

ginben wir alfo 1it)nli(i)hiUn in ben Hanbfd)riften, fo mug

man c^ prob(ematifd) laffen, ob e§ gufdllig ift ober nid)t, ba

bie 2C(;nIid)feit nie burdjgreifenb ijl. X)k 3:()eorie üon ben Sf^e^

cenfionen üerflid)t fid) aud^ fo funplid), mug eine 9)?enge üon

2£u6nal)men mad}en, unb berul)t fo wenig auf ftc^erm gunbament,

\)a^ man fte aufgeben mug.

Haben wir nun an ben oben feftgej!ellten ^afmtn, hk

wir aus bem (5f)arafter ber H«nbfd)riften nad) if)rer d)ronoIogi=

fd)en unb geograpl}{fc6en ^lafftfication entnommen ()aben, g^nug,

ober muffen wir noc^ Siegeln \)ahcn baruber, wa^ m^ med)ani=

fc^en Srrungen entflanben fein fann?

©e^en wir von ben Snter(inearl)anbfd)riften au§, fo finben

wir SSeranberungen, weld)e auf fe^r analoge Sßeife entflanben

ftnb. a^ giebt H^^^fi^^if^^"/ ^^^^^ ^^" 'Sianbe mel)r unb we^

niger SSemerfungen ent()aUen. ^Tu^erbem ()at e§ üon frü() an

grflarungen be§ 91. SS. gegeben, bie 5um X\)tii mit verbreitet

waren. 9lun lagt fid) oft eine (Sd)wierigfeit im ^ert burd) eine

geringe SSeranberung im S^ert erflaren ober burd) ^anebenfteüung

eines leid)ten 2(uSbrud6 am [Raube, ©olcfje 9}?arginalien ftnb

oft aus ^rflarungen genommen, ^a t|t benn bie Siegel, fold)e

Sefearten, ^Un weil it)r Urfprung fid) nad)weifen lagt, 5urücfsu=

weifen. Mm Ijicx finb wir nidjt mel)r genau auf unfrem Gebiet,
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ta man nidjt red)t weig, ob eine iCnberung ber llxt au§ med)a-

nifd)er Srrung ober ah\iä)n\(i) entftanben ift. 2(üein Ijaufig i\t

,t)fl6 erjitere ber gaU. ^c$i)ciih ij! bie ^anbfdjrift, vt?o ftcf) ber^

9lefd?en finbef, nid)t gerabeju für fcl)lecl)t ju f)a(ten, aber in

foldjen 5)wn^t^« «i"S ni^n fic^ bann in 2(d)t ne()men. SBeiter

irerben tpir auf biefer (BciU ber ^(ufgabe nid)t gelten fonnen.

^aä) jener Siegel i|! bei Differenzen auö medjanifdjen Srrungen

ju üerfal)ren, um mit fo öiel (Bid)^x'i)dt aia ber Sujlanb ber

^in^c jutagt au§ bem ^or{)anbenen ju nja()Ien, unb fo einen,

in ber Seit, woraus bie alteften ^anbfd^rtften finb, verbreitet

gewefenen Xext ju gewinnen. 2Ö0 bann fein 9efcl)(bffener ©inn

ijl, ba fann bie ^onjectur |)elfen, ober auc^ au6 f^dteren ^anb=

fdjriften genommen werben, waS xid)t\Q ju fein fci)eint.

2((Ie bi6()er aufgefteüten Siegeln ftnb aber, wie man ftebt,

ni^t fe()r ^ofitiüer 9^atur, fonbern fie ge()en me^r auf baö

^liminiren aUe§ beffen, rva^ einen fdjred}ten, iüegitimen Urfprung

gu l)aben fd)eint. 2(ber fcf)werlid) werben ftd) immer alle SSer=

fd)iebenl)eiten eliminiren laffen bi^ auf ^ine l^efeart. SBir muffen

fro^ fein, baS ju ernennen, xt>a^ in ber moglid) frü()cj!en Seit

am altgemeinflen i)erbreitet gewefen ift.

SBir he^^id;)mUn t)orl)er gdUe, wo man fc^wanfen fann, ob

ber ge()(er auf eine medbanifd)e Snung ober auf 2{bffd)t ^urücfju^

führen fei. Dieg fuf)rt ju bem ^miUn Zf)iiiU ber Äritif. '

(E'i)c

wir aber baju uberge()en, nodf) einige ^Bemerfungen über ben

©efammt^ujlanb ber neutejl. ^ritif. i^iefer ift nod) gar fe^r

verworren. SSefonberö finb e6 ^^xvd (5):treme, bie man l()dufig

fi'nbet, — ber etwaS leicl)tfertige unb bocl[) and) wieber

fd)werfdnige ®(aube an bie S:(}eorie von ben verfdjiebenen

9?ecenfionen be§ neuteft. ^cxta§, <Sd)werfdnig, mit \^io

ganje ^t)^30tl)efe fo unftd}er ift, bag man bie Slecenfton nur

fd)d5en fann burd? eine 9}?annigfaltig!eit von 2fuönal)men unb

Übergangen; Uicf)t fertig, miU^ an aikx wahren S5egrünbung

fel)lt. £)ie 2(bfd)riften mögen in gewiffen ^rovinjen uberwiegenb

a^nliä) gewefen fein, ,t)a^ ftnb aber nod) feine 3?ecenftonen,
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SJ^ogen nun baröue wieber abn?cicl}ent)e 9)riüatl)anbfcbriftcn ent*

jlanben fein, e^ ift itnern)ei6(id) , tag biefelbe au§ SSer9leid)un3

üon mel)reren *g)anbfd;riften, ^k einen üerfd^iebenen ^t)pu6 (^e\)aht^

gemad)t finb. £)ie 6jfentlict)cn ^anbfd^riften na{)men geujig nid)t

fobalb üon ben 9)rit>atl)anbfd}nften ,SSerfd)iebcnl>eiten an.' ^a§

fü{)rt wieber auf ben (5f)ara!ter be§ am meillen ^Verbreiteten jUs

rüif , unb ()ier ift ber |)auptcjegenfa3 ber gwifdjen ben grie4)ifd;i

lateinifd)en unb ben rein 9ried;ifd;en ^anbfd)riften.

2Cuger ben ^anbfdjriften werben al6 Seugniffe be6 S^erteS nod)

bie (^itak ber ^ird)enüater unb ^k alten Überfe^ungen an3eful;rt.

^cnn wir in patriilifd}en (Scl)riften, 5.S5. befonbcr» hü £)a:i3eneS

unb »g)ieronv)mu§, Stellen finben, wo bie Siebe i\t oon einer SSerfd)ie5

benl;eit im neuteft. Xnt, fo liegt barin atlerbing^ ein befiimmteä

Seugnig, welci)e§ a(ter ijl, al6 bie meijlcn unferer ^anbfd)riften,

ixn'o gar fe^r gu gebraud)en. ®ewo()nlid) meint man aber alle

neutej!. (Zitate in t>cn ^ird)enüatern überl)au^t. ^arin ift nun

jwar aüerbing§ immer etvoa^, aber fold;e (^itaU ftnb mit groger

23orfid)t ^u gebrauchen, weil wir nid)t bel;aupten !6nnen, bag

t>i^ ^irt^enüater \)k (Stellen be§ 91. X. immer bud)flablic^ an=

^ül)xen. 2)en!en wir un6 namentlid) ßitationen in ben ^omilien

beS ßl)rvfoftomu6 unb ^Cnberer. £)a \)at ber SSortragenbe wol

Ui ber vg)auptfleUe, bie er bel)anbelte, t^a^ 5)1. Z, üor fid) gel)abt,

unb gefprodben, wie er e6 in feinem ßobex fanb, anbere ©teilen

aber frei auS bem ©ebadjtnig citirt. Sn biefen le^teren alfo liegt,!eirt

SSeweiegrunb für eint üerfdjiebene Sefeart. 2(ber in SSejiebung auf

bie 3:crte§abf(tinitte felbft, welche bie Äird)en\)ater in il}ren ^omis

lien commentiren, entjlel)t \^k Jrage, ob bie 2(bfdbnitte ber ©cbrift,

weld^e in ^anbfd^riften ber ^S5S5. ben »g>omilien tjorangeflellt

fiab, urfpriinglic^ fo üon ben «Homileten gelefen, ober üon ben

fpatern ^Ibfdjreibern au§ il)ren eigenen ^vemplaren genommen

worben ftnb? Sft nun bieg fc^wcr ju entfd)eiben, fo l;aben aucl)

folcl)e STcrte feine bejlimmte 2(uctoritat. 2(nber§ ijl ^§ , wenn

in ber l)omiletifcf)en S5et)anblung auf hen Zext jurücfgegangen

wirb nn'o man baraue erfennen fann, xok ber Homilet in feinem
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Qo^n gelcfen {)at. Sinbet man alfo im fritlfdjen 2rpparat bie

^ird)enüater citirt, fo mug man ha^ (5ttat nad)fd)Ia9cn unb fcl}en,

wie e6 ön £)rt unb ©teile befd;affen iji. (5fnc 2tu§gabe beä

9?. S., in ber bic üon ben ^irdjenüatern citirten ©telfen genau

«ngegeben finb, ijl babei burc^auS notl)«)enbi3. ®ne6bad) ift

i^ier lange nid)t genau genug.

2BaS bie Überfejungen betrifft, fo ift bie 2(ufgabe ebenfalls

febr fcbwierig. ^ö fragt ftd), mit n?clcl)er <Sid)erbeit !ann man

fd)liepen, bag, \i?eil 5. S3. in fprifd)en ober arabifcben Überfeäuns

gen biefeS ober jeneS Sßort jlebt, ber Uberfejer biefeS ober jeneS

im (Briecbifcben gelefen \)ahc? 2öenn iä) au§ unüerbacbtigen

©teilen nacbweifen fann, bag ein bejlimmteS gried)ifd[)e6 SBort

nur burd) ein befltmmteS ft)rifd)e6 ober örabifd)e6 miebergegeben

VDtrb, fo !ann iü) woj ftd)er fd)liegen. 2(ber S^iemanb 'i)at ^id)

bamit abgegeben, au^ fold}en Überfejungen ben gried)ifd)en S^ejct

benimmt wieber bc^jufiellen. @o entflanbe erft Vie Yoal)xe ©idjer::

l)eit. Wlan mad)t e6 in ber Spiegel fo, bag man hei ©teilen, xt>o eine

£)ifferenj ijl unb tie ©ntfcbeibung fdS)\t)er, in ben Überfejun-

gen nacbfcblagt, unb ftd) bann an baS 2lllgemeinublicl^c unb

nid)t an genau bejümmte 2lnalogien l)alt. ©0 cnt|!e{)t aber feine

©icberbeit. Sn allem waS grammatifd) ifl fann man \?on ben

Überfejungen feinen ©ebraucb machen, weil jebe ©^rad^e il)re

befonbern Siegeln l)at. X)ci lagt ftd) fcl)n)erlid) fd)liegen, tt)ie ber

Überfe^er in ber Urfpracbe gelefen, am ttjenigfien im 9^. X., n?o

bi6n)eilen, um bem ®ried)ifd)en fo nabe n)ie moglid) ^u bleiben,

cttt)a§ gefagt ip, n?ag ber gett)obnlid)en ©pracbe be6 Überfe^erS nicfet

gemag ijl. dB finb bieg alfo £lueEen, n)Oüon man in ber Siegel mit

©id)erl)eit feinen ©ebraud) mad)en fann. i)lur bann fann man

bieg, wenn Vie grage nic^t blog grammatifd) ift, unb cö ftd) im
^ntfd)eibung über üerfd)iebene Sßorter "oon ber 2£rt l)anbelt, bag

an^ ber Überfejung erfannt werben fann, ob ber ^ext bieg ober

jenes 2ßort entbalten l)abe, namentlid) in Un gallen, wo wegen

ber 2t()nlid)feit ber Seicben SBorter in ber 2lbfd)rift üerwecbfelt

worben ftub unb bie 23erfd)iebenl;eit beS ©inneß in ber Übevfe=

^crmencutif u. Äritif. 21
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jung au§9et)ruc!t fein mugtc. Sfl aber \>k SScmedjfcIung burd)

l)aS ^Tuge dnc fel^r Ieid)te, fo fann ber Uberfcjer bie SSevn)ed[)fes

rung aud() 9cmad[)t ^akn. <Bo i^ alfo bic afJegion, njo SSerfcl)iei

bcn^citctt burd[) bie Uberfejungen mit t)oller ©ic!?er()eif cntfcl)iebctt

werben fonnen, fel)r befd^ranft.
'

i



3 weiter X^ciU

^vitif ber ^cl)Uv, bte burd^ freie

^anblung tnt\tanhcn finb.

^kt fmt) alle bie gaße ju untetfud}en, njo bie 'Khmidmn^

ntd)t in bem 5l}?ed)ani6mu§ ber @inne unb ber SSorficIIunöciT

il)ren ©runb l)at, fonbern in einer freien ^anblung.

©S cntpel)t bie S^a^e, ob unb wie e§ moglid) fei, bag man

in hk Siebe eine6 2(nbern l^ineinbringt, n?aS nid)t barin gelegen ()at?

ßin bloßer 3fleferent, ber nid)tS alä t>k^ ijl, wirb e§ nic!)t

tl)un. 2(ber, wenn Semanb ein beflimmte§ Sntereffe l^at, fann

eS üorfommen, bag er bem TCnbern d>^a^ unterfdjiebt. '^at

einer \)a^ Sntereffe, 2{nbere glauben §u mad)en, ber SSerfaffer

einer @cl)rift l)abe fo ober fo gebad)!, fo wirb er burcb Ifnberun^

gen in ber ©cferift i^troa^ l)erüor5ubrin3en fucl)en, waS feiner 2{b=

ffd)t gemäß ift. ^ieg ifi eigentlic!)er S3etrug, wiffenflicl}e SSer^

fdlfcl)ung. 2(ber fo etwaS fann man nur unter feljr befonbern

Umflanben t)orau§fe§en, im 2(llgemeinen nicbt. i^enfen wir, baß

Semanb bie abfid)tlicl)e SSerfdlfcl)ung einer ©djrift im ©roßen al$

feinenSSeruf ixciht, fo wirb ein foldjer 2inberungen tjermeiben, um

ftd) im yjuf ber 3uüerldffig!eit ju erl)alten. 2(ber, wenn Semanb

einen (Sd)riftf!eller anfu()rt mit bem bejlimmten Sntereffe ju jd^

gen, t^a^ berfelbe ju feiner ^artl)ei ober 9}^einung gel^ort, fo

fonn \)k^ Sntereffe jur S5erfdlfd)ung treiben. £)a ift benn ju

fragen, ob- Semanb ein fold)e6 bejümmteg Sntereffe wirflid) ge^

l)abt. ginbe id) bteß, fo verliert tik <5teUe Jbre SSewciöfraft,

21 *
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tt)enn aitd) nid)t gerabc II iireb(id)feit nad^jun^eifen ijl:. Tibcv aud)

bei* bloße 2(bfcf)reiber, ber mit bem 2{bfd)rciben ein ©ewerbe txciht,

fann 5. 25. ein Sntcreffe l[)aben, ber (Sd)rift ben @d[)ein ju geben,

^a^ fte üon einem SSerfaffer 'i)exxui)xt, üon bem fte nici)t ijl. (So

fann er ber @d)rift ben 9Zamen eineS anbern SSerfafferS beilegen,

^exxx fte nid[)t geI)ort. 2(ber aud) bieg fann nur gefcl)e]()en in fpa^

terer Bat unter ganj befonbern Umjianben.

Über|)au^t fann i>k eigentliche abftcbtlid[)e S5erfalfd)ung nur

unter ganj befonbern Umftdnben tjorfommen. ^at Semanb eine

^anbfd^rift, fmbet am Svanbe S5eigcfd)riebene§, unb fegt bieg

in ben ^cxt, fo fann hk^ unter Umjlanben eine ah\i6)tM)e S3er=

falfd)ung fein. ^§ liegt v^.ber t>ie^ nid)t notbwenbig in ber ©acl)e,

e§ fann eine ridjtige ober tjerme{ntlidS)e ßorrectur fein, fofern

ettoa^ im Sejct au^gelaffen unb an ben 9ianb gefd)rieben trar.

S}?ef)r unb tveniger fonnen irir aUeS t>on biefer llxt auf bie

beiben galfe 5urucfful)ren : 1. S5ringt Semanb (Sclbflgemad)te6 in

t)cn SSeyt, e§ fei üon n)eld)er 2(rt e§ wolle, fo i(! eS immer eine

äb\ii3;)Üid)e S3erfalfd)ung. 2. Stimmt Semanb etxr^a^ all (5orrectur

auf, tt)o il^m ba§, tvaS er im ^ert üor fiel) l}at, nidit befleißen

ju fonnen ^ä)eint, fo ift bieg allerbingS eine freie 3inberung,

hie aber jeber »g)erau6geber mad)t, nur bag wd^reni) ber ^erauS^

geber e6 §u bejeidjnen :pflegt ober bod) t)ermag, jener babei nid)t0

fagt unb fagen fann, unb ftd) be§ StecbtS ht'oicnt, mc hei un§

ber (Sejer. ^§ fann bie 5inberung al6 SSerbefferung gemeint

fein, and) trirflid) eine fold)e fein, aber eben fowol auf einem

Srrtl)um beruben. Sn allen fold)en gdllen ift ettva^ 2(bftd)tlicbe6,

aber auf t)erfd)iebene Sßeife.

a^ fann burd; t:ia^ SSerfa^reh etneS 2(bfd)reiber6 ober Sefer^

etxca^ grembeä in \)en ^ext ()ineinfommen, unb r^a finb gdüe,

bie ben vorigen fcbr üerwanbt finb. £)urd) eine blog med)anic

fdbc Srrung fann ein 2(bfcl)reiber etwaS in ben ©runbtert brins

gen, ttjaS i\)m au^ ber Überfejung üotfcb^vebt. Zbex e§ fann

baffelbe aud^ abfid^tlid; gefcbel^en, al^ dorrectur. gerner, eS fann

einer jlatt cinel bunfeln 2(uabru(JS einen t)entlid)exn fejen, ber
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if)m aii§ bem ©efefenen tjorfdjmebt, er fann e§ als m^ fSmm^

, fung üorfmben, and;) nur tafur IjaUen unb bocl) in ben S^ert

nufnel)men. :t)ieg ftnb Stnberungcn auS freier ^anblung. ©ä

fragt pd), in w^iö)em ©rabe l)aben wir Urfadx, ^ie^ üoröu^jufejen i*

^6 fommt barauf an, n>ie man iiberwiegenbe ©rünbe Ijat

ftd) bie S^ert^ielfaltigung ju benfen. £)enft man ftc^) biefc fo,

t>a^ mel)rere gleidj^eitig t)on (Einern £)ri9ina(e mel)rere ßo^ien

mad)en, fo 9efd[)ie{)t bieg burd) :©ictiren. ^a ifi jeber gebunben,

bie B^it mit§u{)alten unb feiner 'i)at 3eit ju Überlegungen unb

tänberungen. 9^ur t)on jenem ^ictirenben fonnten fold)e ^tnbes

rungen au6ge{)en unb «»urben fo in aUe 2Cbfd)riften !ommen, \)k

<Sd)reibenben ober 2(bfd)reibenben n^erben fiel) um fo mel)r \)uknr

^i'nberungen ^u madjen, je ]S)anbn)er!6mafiger ffe baS ®efd)aft

treiben unb auf ben Sluf ber 3uv>erlaffig!eit etwa^ galten, greie

SSeranberungen im 3)ert (äffen fid) nur benfen hd einem 2{bi

fd)reiber, ber fein ®efd)aft nid^t. medjanifd) txdht, fonbern t»erc

ildnbig in ber (Baö)e felbjl Derftrt. 2£nfang§ fann i)on einem

fülc^en ober einem aufmerffamen ßefer bie SSeranberung and)

nur auf ben 9ianb gefd)rieben unb nad){)er- in ben Z^vt gefonu

men fein.

@o i)at bie ©ntf[e()ung ber gel)ler biefer ^Irt einen gegriffen

(Bipielraum. 2(ber folcbe ^el)ler ber SSeranberungen ftnb bod?

immer nur feiten unb nid)t fel)r verbreitet.

(56 ijl feine Silage, bag baS grembe, wa6 auf bie Sßeife in

ben Sert gefommen, au6gefc!)ieben werben muffe, ^ie grage

nac^ bem Urfprimglid[)en ift baoon unabl;angig unb für fid)

beftel)enb.

9}?an i)at hd ber ©eneftS fold)er 2tnberungen 2(bftdS)tlicl)eS

unb Unabftd)t(id)eS ju unterfd)etben. ^a^ erjlerc fegt allemal

ctwa§ 2(nbcre§ t)oraug; eö muj3 fd)on grembe^ üorliegen. 2Bir

fejen 'alä mog(id) , bap in ber Urfd)rift feine Sel)ler anberer ^Trt

ftnb, al^ burd) med)anifcl)e Srrung entftanben; t)a^ gel)lerl)afte

?ann oon-^er vg)anb beS S^erfafferS fclbfl fein. Sn biefem gaUe

roirb bie 'Ünberung eine SBieber^erfieUuug beffen fein, waS ber

/
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SScrfaffcr felbfl gcnJoUt. £)iefer wirb baS anerfennen aI6 ba6 ^Beu

ntge, Urfprungndje. 2(llem e§ fann ber 5Cnbernbc bie (Stelle

aiid) anbcrö bel)anbeln, oB ber SSerfaffer ffc bel)anbelt l;abeit

irurbe. ^§ fann ferner galle geben, tco jnjeierlei gegeben ij!,

einmal t)oUfommen SvicbtigeS, fobann ettt?a§, vt)a6 n\d)t beilegen

!ann, m6glid)er Sßeife ou§ einer tned)anifd[)en Srrung entf!anben,

it>orau6 ober iene6 ftd) n{d)t erklären lagt. X)a ift aber wieber

zweierlei moglicb. ^ntweber ijt t)a^ üoUfommen 9vidS)tige audj)

ba§ Urfprunglicf)e unb ba§ burcb mecbanifd)e Srrung ^ntj!anbene

t)a^ ©paterc, ober umgefebrt, jene^ "ok ^orrectur biefeä baS

Urfpriinglicl)e. Um ha^ ^ejtere ju Dermut^en, muffen aber be^

jlimmte Snbicien t)orl}anben fein. :©aran wirb eS in S5e5iel)ung

auf ha^ Si}?ecbanifcl>c ber ©pracbe n{d)t fehlen. Wlan 'i)at ju

mand)en Bäten anber§ gefd)rieben aB gefprod)en, anberS gefpro?

äjen aB bie Siegeln be6 <5c!}reiben§ mit ftd) bringen, ©obalb

nun eine fold)e abweicbenbe gorm überwiegenb ijl, ifi e§ aud^

moglid), bag fie hie urfprunglicbe ßefeart ift. ^inbet ftcb ha^

Sitd)tige nur in einigen ^anbfdjriften , fo tft'6 moglid), \:ia^ ba^

dorrectur ift.

2Bie e§ moglid) ifi, \:ia^ ^nberungen in eine <Sd)rift l)ins

einfommen au6 guter lih\icH, fo fonnen fie ani!i) bineinfommen

nid)t ebne 2{bfid)t, aber burd) eine falfcbe freie 2Babl, wobei bann

nur ein !ritifd)e6 gaftum fcbon al6 \)ort)anben t^orauSgefe^t wirb.

' Sßirb eine ?!}^arginalbemer!ung in ben ^ext aufgenommen,

fo ijl \)a^ abftd)tlid), wenn ber 2Cbfd)reiber xoei^, \^a^ e§ ein

Jrembe6 ift, er nimmt e§ aber auf al6 SSerbefferung. ^alt ha^

gegen ber 2(bfcbreiber ba6 !Ü?arginale für l)ineingel)orenb, fo i|! e§

unabffd)tlid). X)a^ 2{nberungen ber lejteren Zrt bauffg tjorfommen,

ffebt feft auf allgemeine SBeife, fo lange eine @d)rift nur burc^

2(bfd)reiber im ^injelnen oert)ielfaltigt worben \% fe§ if! immer

.ber Sali gewefen, ha^ fleißige 2efer ftd) etwa^ bemerft l)ahen

ju bem xva^ fie lafen. tarnen bergleid)en .g)anbfd)riften in

t>ie ^an\)e 2(nberer, fo fonnten \o\ä)e SSeranberungen leicht üor-

gel)en.
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Sn n?eld)em gaöe Vonmn nun (ib\\^tüd}t itnbcrungcn M^
\td)m ?

SBir iintcrfd)eiben babei gute unb bofe 2(bfid)t. ^ic gute

ij!, einen 9emad()ten ^cljUv lieber Qut 5U mad)en, ba6 JCd^te

wteber {)er5ujlellen. Q:\ne fo(d)e ^tnberung tfi eine fritifd)e £)peras

tion. SBtc ifl biefer gaU ju bel;anbeln? SSerfcl)ieben , je nad)bem

man ftcb öuf ben einfachen l)ermeneutifc^en ober t)m allgemeinen

p{)i(o(o9ifd)en <Stanbpun!t fteüt.

^at ein ©cbriftjleEer ftd) niä)t genau grammatifcl[) au^ge^

brücft, ober einen unangemeffenen 2{u6bru^ gebraud)t, ein 'Kn^

bercr aber b«tba§ üerbeffert, [0 fonnen wir bieg für bie ()ermeneutis

fd;e 2(ufgabe recipiren aB SSerbefferung. SBir fonnen fagen, ber

^erfaffer Ijahe wo! nur ba§ @d)led)tere gen)al)(t, weil ibm nid)ta

beffereg jur ^anb war, bie SSerbejferung ^at alfo ben eigentlidS)en

@inn be§ SSerfafferS getroffen.

2lnberö üon bem allgemeinen ^][)ilologifd()en ©tanb^unfte.

S5on biefcm au6 muffen wir \)ie ^anb beS SSerfaffer§ in \>oU^

ffanbigjler 9^ein()eit unb Urfprüng(id)feit 5U erl}alten fucben; fonj!

ent^ieben wir un§ bie 9}?aterialien ju einem bepimmten Urtbeil

über 'oen (Sd;rift|leller unb W (Spracbbebanblung feiner Beit unb

(Begenb. d^ fann ftd) ergeben, bag ba6, wa6 geanbert, fc^ein^

bar verbeffert worben ift, feine grammatifd)e Srrung, fonbern

©pracbgebraucb ber 3eit unb ©egenb ifl.

SSaS nun .t)ie 2(nberung an^ bofer 2(bftd)t betrifft, fo ift

bebeuteub gu unterfd)eiben. d^ fann febr beffimmte Senbenjen

geben, "^ie nid)t bofe gegen "oen SSerfaffer gemeint finb, akr aud>

fold)e, ^ie t)ie^ ftnb.

a^ fann Semanb bie 2(u§fagen un'o 2(u6bru(le eineS (Bö)xi^U

j!eller6 oeranbern, wenn er glaubt S5effere6 ju wiffen, aB ber

2(utor. S5ei bii^onfcben ©egenftanben lagt ficb ^ie^ xcä)t gut

beufen. (5o wie icb weig, ber Srrtbum war nid)t ein momens

tane§ SSerfal)ren, fonbern bie bejlimmte 2(uffaffung§weifc be§

2{utor§, fo gcfcbtcl}t bie Jiuberung an^ feiner guten 2lbftd)t gegen

t^cu 2(utor. £)aö 23crf wirb altcrirt unb t)ai!> Urfprunglicbe nic^t
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l)cr9c(!cnt. 2öcr fo onbert, fann e§ o^ut mit t)em iJefer meinen,

um tiefen t?or Srrtl^um ^n bewal;ren.

gerner, e§ fann Semanb einen @d)riftfteller gur 2(uctoritat

für feine Zn^idjt maäjm xvolUn. £)er (Sd)rift|leUer ijl bamit

nid)t gerabe im SBiberfprud) , aber er 'i)at fte nid)t gerate au6s

9efprod)en. i^urd) eine fleine ^tnterung mad)t man, tag ber

Zutox fie auSjufprecben fcbeint. £)ieg ijl jwar feine gute 2i:bftc!)t,

tcnn e§ wirb bem SSerfaffer unter9efd)oben, voa^ fein Sßiffen unb

^'ükn nid)t war. (56 ift ein Unred)t gegen ben SSerfaffer, allein bic

2(bfid)t ip aud) nid)t boa gegen ibn, fonbern gut für hk (Ba(i)e.

3ule§t lagt fid) benfen, bag Semanb eine SSeranberung madit,

um auf ben ^djriftfteller §u bringen, noa^ er nid)t get()an, il)n

eine§ Srrtl;um6 ju 5eil)en, ben er nid)t begangen. Unter n)eld)en

^eDingungen lagt ftd) tik^ fagen? ^ie Snbicationen muffen

fel)r flar fein. 9Zur unter bcr SSoraugfejung eineö perfonlid)en

^art^eiüerl)altniffe§ unb unter ber S5ebingung, bag ber SSerfaffer

uic^t mel)r reclamiren fann, aber bod) nod) nid)t fo fern ip,

bag bie 2Cnberung in feiner ^djrift nid)t Hinflug l^aben fonnte.

<Solcbe galle fommen aber febr feiten üor. SÖir wollen einen

fingiren. Sertullian 5. S5. I^at gegen ben fO^arcion gefd)rieben.

©eine ©cbrift i|! eine 5)artbeifd)rift. SBenn er nun oft ©teilen

t)on !)J?arcion anfül;rt, unb wir wiffen, bag er benfelben wirflid)

oft falfd) aufgefaßt i)at, fo war, ba 9}?arcion euun Äejernamen

\)atk^ nid^t mebr reclamiren fonnte, and) bie 'Bad)^ in lebbofter

2{nregung war, leidjt moglicb, ^a^ 3:ertunian be§ 9}?anne6 SBorte

t)erbrelj)ete unb ibm unterfd)ob, woran biefer gar nidjt Qe'oa6)t

l^atte. 9?ur unter fold)en Umftanben fannfo etwaS üorfommen.

—

£)agegen fann hk pia fraus ber S3erfalfd)ung au6 guter

2(bftd)t bei gewiffen klaffen t)on ©d)riften fel)r leid)t üorfommen.

S}?an ()at babei ha^ Sntereffe, eine ©cl)rift, einen ©d)riftjletler

al6 2(uctoritat ober Sengen aiif§u|!ellen.

^in\> nun bie, welcbe W ©cbriften im 'KiUxii)nm 'onmU
faltigten, in ticm gaüe, baf man bergleic^en abfid)tlid)e SSerfdU

fc^ungen üon i\)mn üermutl)en fann?
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Unmittelbar i|! bieg \d)mx in benfen. ^enn c,Q\)en \mt öuf

tic ^eit juuirf, «30 ein SBer! burd) ^anbfcl)nft verüielfdltigt

würbe, fo miiffen tt?ir eine SSerüielfaltigung im dinjelnen unb

eine im ©anjen «nterfd)eiben. 2:e5tere «jar ein eigentlidjeS ©e^

werbe, baö uon bem Sntereffe am ©egenjlanbe gang abcjelof! war.

X)a lagt ffc^ alfo bergteid^en ah\i6)tiici)e SSerfatfcbung, SSetrug —
nid)t ben!en. ^ie ^[^erüielfaUipng im einzelnen war nur jum

?}rit?at9ebraud), unb fonnte in ber Sf^eget !eine Siücfwirfung auf

bie offentlid)e l)aben. ®o if! alfo für abf{c!)tlid)en SSetrug Ui

SSerfalfd)un(j einer @d)rift fajl gar fein 9laum, unb e6 9el)orteu

offenbar ganj befonbere Umflanbe baju, wenn wal)rfcl)einlicl) wer:;

t)en foll, bag bergleicben 9efd}el)en fei.

f8ei ber SSerüielfdltigung im (^injelnen jum ?3riüatgebrauc&

fonnen bergleid)en SSerdnberungen tjorfommen. Zhn biefe fonnten

erj! in ber i\t)ziUn ^anb wir!lid[)e itnberungen beg Serte§ werben,

wenn auS jum ^riwatgebraud) ^emaä)Un ^anbfd)riften mit SSe*

merfunßen bie (5d)rift üerüielfdltigt würbe gu allgemeinem ©ebraudf?.

Söie j!el)t e§ nun in biefer ^infidbt mit bem Svenen SSeflamente?

eine SiJ^enge üon ®rie6bad)ö fritifdjen Siegeln in ben ?)role*

gomenen grünben ffd) auf bie SSorau^fejung abfid)tlid}er 2(nberun-

gen. 3. S5. wenn er fagt, üon ixoti Sefearten, t)on benen bie

eine einen erbaulid)en ®el)alt l)at, bie anbere nidS)t, ijl biefe an*

bere üor5U5iel)en, eUn fo, wenn bie eine befiimmter recl)tgldubig

ift al§ bie anbere. ^iefe Siegeln berufen barauf, bag man bentf,

bag, wenn eine t)on beibea. Sefearten falfd) fein follte, feine üon

hzi^^cn nur auf mec^anifd)e Srrungen jurücfsufübren fei. 2(llers

bing§ bot e§ an ftd) betrachtet Sßabrbeit, 'i^a^ ein 2(bfcbreiber in

eine ©teüe eber S^acbbrucf für ben afcetifcben (Sebraud) b^bc

bineinlegen, alS berau§bringen wollen. 'Kbn id) fann nid)t eber

barüber entfcbeiben, al§ hi^ auggemad)t i|l, bag bie £)ifferen5 ber

Sefearten nid)t burd) med)anifd}e Errungen l)at entjleben fonnen.

^6 fragt ffd) aber, ob e6 wabrfd^einlid) fei, bag ein 2(bfd)reiber folcbc

abficbtlicbe ^(nberungen gemacbtbabe? S5ei einer SSeroielfdltigung im

©rogen mügte t)ie cib\i<i)nid)c ICnberung t?on bem ausgegangen
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fein, ter bie SScrüiclfalti^ung leitete. ZUt e6 fonntc fein Snte=

reffe für iljn ()aben, bie äubening in frembc ^remptare gu bvin=

gen, wenn aucl) in fein dc^cnc^. ^a6 gvogere Sntcreffe für

t)en 2Cbfd)reiber, ber mit 2(bfc!)riften d\\ ©ewerbe trieb, xvax, fei=

ncrt ßrebit ju exi)altm biird) jitoerlaffige 2£bfd;riften. Der (5in=

jelne, ber bie Snberung in feinem (5):emplare mact)te, waö fonntc

ber mit feinem einen ^^emplare bewirken? ^6 n?are eine 'Kb\id)t

ouf unbeftimmten Erfolg gewefen, \)a an dm verbreitete ^efannt^:

fdbaft feiner Ünberung mMd)t erft fpat gu benfen war. <Bo

roti^ man nid)t recbt, wie man ftd) eine folcbe pia frans gu bens

fen l)abe. Daffelbe mug man fagen t>on ben abftcbtlicljen SJer^

falf4)ungen burdb £)rtboborie ober ^eteroborie. ®ie 2{bfcbreiber

waren aB folcbe gar nicbt in bie fircblicben (Streitigfeiten üer^

fIod?ten. SBer in ^m Streit üerflocbten war, fonnte fagen, id)

lefe fo unb hk^ lie^ ftd) benfen. 2{ber bag ba§ foUte in \)a^ ®e=

werbe ber SSerüielfaltigung burd) 2(bfd)riften gefommen fein, ift

tiid^t gut benfbar. Denn M ber 2{rt, wie man früb anfing, bie

tbeoL ©treitpun!te ju bel)anbeln, fam eS wenig barauf an, xoi^

eine einzelne ©teile gelefen würbe, ^an l)atk eine ganj anbere

Zxt ju argumentiren, aB jejt. gür biefe fanb man immer ©tei-

len, ebne bag man notbig i)an^f in ^in^ bejlimmte ©teile ^it

entfpred)enben 2(u6brü(le bineinjubringen. Dajn fommt, ^a^ ba§

EOZeifte biefer TTrt ftd) red)t gut au^ nu(i)ani{(i)cn Errungen er-

Haren lagt. SBo beibe 2Crten V)on SSeranberungen mogltd) ftnb,

mug man W ^rfldrung au6 med)anifd)en Errungen immer ju^

crj! i?erfucl)en, weil ffcb biefe überwiegenb aufbringt.

(5ine anbere D^egel ®rieöbad)§ ift ^ic, \^a^, mnn üon 'Qmi

Sefearten W eine cimn leid)ten richtigen ^inn giebt, bie anbere

ouf Un erften 2(nbli(f einen fd)weren ober falfcben, ber ft'cb aber

genauer Utxa6)kt, recbtfcrtigt, t)lt le^tere üor^u^ieben fei. Da benft

man ftd) alfo nad)benfenbe 2(bfd)reiber. SBenn feine anbere ^x^

flarung ber iCnberung aB burd) 2Cbftd)t moglid) ift, fo ift bie

aiegel allerbing§ rid)tig, eö müilte benn mK ah\id)tiiö:)c '^tnberung

gegen ^^n föerfaffer ber ©d;rift angenommen werben. 2(bcr
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wie fetten f[et;t bfe <Sad}c fo, bag ber gall gar md)t öu§ öUer^-

l;anb nied)anifd)en Svnmgen ju erflaren frare!

X)k ®rie§bad)fd)en ?)role9omenen (jaben bie ijerfd^i'ebenen Wlo^

mente unb gaüe gar nid)t fo 9e()6ng unterfd)ieben. ^§ mup

atlemal juerjl bie grage entfc!)ieben werben, tt)a6 im ^allgemeinen

mogli'djer ip, eine obftd)t(id[)e itnberung ober eine medbanifdbe Sr=

riing. Sßenn nun ^a^ lejtere immer na()er liegt, fo ij! ba6 bar*

auf be5uglid)e S5erfaf)ren immer üoranjufdjicfen unb l^ierauf ba6

anbere, mld^e^ ftc!) auf abTtd)tlid)e fSeranberungen bejiel^t, ju

baftren. (So fommen alfo ^k ÄanoneS üon ©rieebadj) immer in

bie (ejtc 9'?ei()e be6 2Ba{)rfd)einnd)en.

Sieben tt?ir nun gu 9^at()e, n)a§ oben über \)a^ SSer]E)aItmg

gefagt ift, in tt)eld)e6 ein Herausgeber be6 ^. X, ben Sefer ^um

Xexk jlelTen fotle, fo ifl fejlgeftellt n?orben, U^ ber »g>erauSgeber

feinen wiüful^rlicben ^ert geben burfe, fonbern einen folcben, ber

foweit man 5uru(fgeben fann ber in ber ^ircbe am meiflen ver-

breitete n)ar. SBenn nun ber Sefer im gall i|!, S3erfd)iebenc§

n?dblen ju muffen, fo barf er aud) nidjt au^cr biefem SSerbreite-

ten it\va$ aufnehmen, fonft fommt er auf ctwa^ im ^riüatge^

braudS) ^ntpanbeneS, alfo gerabe abftd[)tlid) ®emad)te6. SBenneS in

^m ^ommentarien n?ol ^d^t, biefe6 ober jeneS SBort IjatU nid)t

foüen au^ bem X^xt gevrorfen werben, weil e§ in biefer ober jener

»g)anbfd)rift fe^le, benn e6 giebt einen gan§ guten @inn, fo ift

bieg üoHig unfritifcj). ^enn wa5 l)eigt ^a^ im dl, X, ein SBort

au6 bem Xext l)erau§werfen? :^er Xcxt, ben man meint, i\t ber

i^ufammengeworfenc receptus, ben man erft gang au6einanber

werfen mug, um einen Xaxt gu erl)alten. ^in wirflid;er Xext

ip nur ber einer einzelnen Hanbfd)rift; ba fann man fagen, iä)

werfe l)inau§, inbem man au^ bemfelben bie Urfd)r!ft iKv^uflellen

fucbt. ®el)t man nid)t V)on einer" einzelnen ^anbfcljrift au^, fo ift

eUn bie 2Cufgabe, erjl einen Xext ju macben. Unb nun bie

Maxime, voa^ einen guten Sinn gebe, fei beijubebalten, obeV

wiffenfcbaftlic^er, man \)ahe fein dledjt, etwa^ nidjt in ben S^cvt

aufgunelimen , weil e^ in folcl^en £luellen, bie wir al6 Xext an=
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neljmen fonnten, fel)(e, tcnn e§ j!cl)C t)od() frgcnbwo unb gebe

einen guten <B\nn^ — waS foll man ba^u fagen? 2nfo irgenbr

n?o mad)t man feinen ^cxtl ^§ fommt ja webcr Ui ber einfas

d)en f)ermeneutifd)en 2(ufgabe, nodS) öwf bem allgemeinen pt;ilolo::

9ifc!)en ©tanb^unfte barauf an, ob ein guter ©inn ba ij!,

fonbern ben urfprunglid)en Zcxt I)er§ujiellen. ^al)er fonneh

Siegeln, wie bic au§ ©rieSbac!) ermal^nten, nid^t el)er in baS

ltrtl)eil eintreten, aB bi6 baS SSerl)altnig ber t>orl)anbenen üer?

fc^iebenen ßefearten biplomatifd) benimmt, unb au§gemad)t i|!,

bag jwifd)en ben t)erfd)iebenen ßefearten nid()t au6 bem ®eftd)t§s

ipunft ber med^an{fd)en Srrungen entfd)ieben rrerben fann.

©rieSbad) jlellt and) ben ^anon auf, ha^ überall bie \(i)xt)kxU

gere unb bunflere ber leidbteren unb flareren ßefeart üor^usiel^en fei,

eben fo ba6 Ungewobnlid^e bem ®en)ol)nlid)en, ba6 pariere bem 2Bei=

c!)en, £)iefer Äanon fe§t ebenfalls n?ieber abficl)tlicl)e itnberung t»orau§.

Unter biefer SSorauSfejung ijl'ä ganj rid)tig, ber bunten ßefeart

t)cn SSorjug gu geben. Tibet waS baS Ungetrobnlicbe betrifft, fo

fann t>\e^ gerabe baS S^lfdje fein, weil e6 burd) medjanifcbe Sr-

rung entftanben fein fann. ^rfi wenn e§ mit biefer ^rflarung

mä)t mel)r gel)en wiö, barf iä) eine abftcljtlicbe 5inberung üermutljen.

Serner fagt ©rieSbad), t)ie für^ere ßefeart fei ber längeren

t)orjujiel)en, vrenn e§, wie er l)fn3ufejt, jener nid)t an allen äeug:^

niffen fe^le. ^iefe Spiegel fejt n?ieber,abfid)tlicl)e 2£nberungen t>ori

au6. SSergleidjen wir aber bamit einen anbern ^anon, wonad)

t>ie 2(bn?eid)ung , ober beftimmter W furjere ^efeart, n?eld)e burd;

Srrung be§ 2{uge§ bei 2(l;nlid)!eit einiger ©plben entjfanben, ju

verwerfen i% fo entftel}t ein ^onffict gwifdjen ben bei'oen Siegeln.

SSabrenb alfo ber ^ine fagt, Vie fürjere ßefeart i\t Dor5U§iel)en, fagt

ber 2lnbere, fte ift i^erwerflid) , weil fte burd) med)anifd)e Srrung

entftanben ijl. Söie ijl ber (Jonffict ju lofen? Söeil \:>ie dxM^

,rung an^ einer med)anifcl)en Srrung im 2(llgemeinen hen SSorjug

üerbient, fo ift t)ie für^ere iiefeart verwerflicl), wenn eö ber lau«

geren nid)t an allen guten ^cugniffcn fel}lt. Sd) fann mir aber

biefelbe Siegel nod) mit einer anbern in Gonflict benfen. Sd)
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füü itrtd) ber obigen Siegel ble fürgerc Scfeavt Dor^feficn/ aber b(c

längere entbult eüraS, troburc^ t)on ber (Stelle ein l;eterobo]cer

(Schein abgewendet wirb. (Sie wäre alfo t>k ortl)oborere. £)a

jiel^e id) bie furjere t)or, aber au$ einem gan^ anbern ©runbe.

a^ Unn inbep aud) et\va$ weggelaffen fein, weil e^ einen l)etero=

boren (Sinn gäbe. (Soweit wdre alfo t>ic 2(uälaffung, mit ffe

ciu^ einem ort^oboren 9)?otif cntjlanben wäre, ju t)erwerfen, unb

bie längere Sefeart üor5U5iel)en. (^ben fo hnn eS fein in SSejie^

l)ung auf ba§ 2{fcetifd)e. 2(u6 bem allen aber folgt, ^a^ man

erj^ eine Siangorbnung ^^wi^ö^m ben beiben SSorauefejungen unb

fomit 5wifd)en ^^n Siegeln felbj! fejlftellen mügte.

2ßa6 l)at Vie ^rafumtion für ftd) öfter öor^ufommen, med[)a=

nifdje Errungen, ober birefte ober inbireft abftd)tlicl)e Ttnberungcn?

Die erfieren ffnb faft unüermeiblid) gewefen. Die inbircft

abfxcl)tlicl)en ^nberungen fonnen nur au$ ^cm ^riüatgebraud) l)er=

vorgeben unb fonnen ni^t allgemein gebacbt werben. Die bireft

abficl)ilicben 2tnberungen finb t)k feltenjlen.

^an benft fid) gewobnlid), i)a^ bie lejtern befonberS ^aufi^

in ben fird;licben (Streigfeiten gefcbeben feien. 2{ber biefe geboren

einer B^it an^ wo eg fcl)on eine !9?enge üon 2(bweicl)ungen im

9?. 3^. gab. Unb wa^ l)atk einer gewinnen fonnen burd) S3er=

falfd}ung feineS (^remplarS? 2{nbere bitten e§, wenn er ftd) bar^

auf berufen, gar nid)t anerfannt. £)ber batte er boffen foUen,

eine üerberblicbe (Saat für cim fünftige ^rnte ju faen, hie er

gar ntcbt mcbr batte erleben fonnen?

a^ giebt frei(id) S5eifpiele ijon abftcbt(id)er SSerfaIfcbung. >

Die finb aber anberer 2Crt unb geben weiter, aB wa^ wir biS^'

ber bebanbelt b^^en. ^o giebt man bem SJZarcion fd)ulb, er babe

Hiebt nur hm neutefl. ^anon einer bejümmten 3:beorie gemag
5uge|iu$t, fonbern aud) hie einzelnen (Scbriften barnad) ^mcdjU

gemacbt, namentlid) öiel haxau^ weggefcbnitten. ^a^ wäre frei=

lieb cin6 ber |iarfjlen Krempel. 2lber me ffebt e6 bamit? Um
bie 2{nfcbulbigung gu bewcifen, müßten alle Diffcrenjen eine be=

pimmte 5)b#'ognomie i)aUn unh ffc() aua feinen 9)rincipien er--
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flarett rafTen. 31! bieg moglid)? ß§ ij! eine unnciS)tige 25el)öup=

tung, tag 5l}?arcion bcn ganjen Äanon t»cS 9^1. S., me wir i^n

()aben, gefannt ^ahe, ^m Mamn 9e{)ort in bie ^ilbung^^eit

be§ ncutejt. Äanon§ unb fonnte wol nadf) bcn 5öer{)a(tnijfen bcr

geit nid)t anber^ fein. ü;ieft man SertuUian unb @^ipl)aniu§

gegen 5!}iarcion, fo bleibt man fc!)tranfenb, ob ba§ ^oangelium

t)e6 SJlarcion baS beS 2u!a6 gewefen, ober nur ein fefjr a{)nlid)e6.

(Selbft bie ^a()nfd)e Unterfud^ung giebt nod) feine ©ewig^eit,

bag 5D^arcion n?ir!lic^ unfern 2:nh^ üor ftd) getrabt unb bag alleS

2{btt?eid)enbe fein Sßer! fei. X)k £)ifferen5en , tveldj^e S^ertuilian

i()m alle aB abfid)tlic|) sufd)reibt, ffnb nicl)t alle üon ber 2(rt,

bag fte ftd) auö feinen Sbeen ahkikn laffen. SBa6 ftcf) aber

nic^t aB abftd)tlid)e 2Cnberung au§ 9}?arcionS perfonlidjer 2£nft^t

erflaren lagt, ijlt anö) über{)aupt nid)t alS abftd)tlicl)e 2(nt)erung

an5ufel)en. Sßir n^iffen nid)t, tt?ie in biefer S3e5iel)ung fein SSeyt

au6gefe{)en, unb fo wie man Sufaje l)at, bie 5weifelt)aft finb, fo

wirb and) allee Übrige 5n)eifen)aft.

S5ei 5U?arcion l)anbelt eS ftd) übrigens um ben Sert eine6

einzigen !0Zanne6. ^a§ ift aber etwaS anbereS, al§ wenn man

iiUgemeirt aufileüt, bag t>on £)rt()oboren unb ^eteroboren ah^iä)U

lid)i 2tuberungen gemad)t feien, ^ieg ijl um fo unwal)rfd)einli5

d)er, als bie !ird;lid)en (Streitigfeiten gar nid)t auf bem S5oben

üeifrten, bag fte burd) eine einzelne <Sd)riftjleIIe ju entfdjeiben

waren, ^an ft'el)t bieg befonberS au§ ben 2{rianifc^en (Streitig^

feiten. (5in bebeutenber ^\)di be§ 2Cbenblanbe§ war ^2(rianifd).

^atte nun biefe £)octrin n6tt)ig gehabt, ben STert gu anbern, fo

rnügte ja in ben occibentalifdjen ^ixUn eine 5[}?enge S3trfdlfd)un5

gen ber litt t)orl)anben fein, wa^ aber gar nid)t ber gaU i|l.

es brel)ete ftd) aber in bett (Streitigfeiten über{)au^t nid)t um

bie Sefeart, fonbern um V\c ^regefe.

Siegt bie <Bad)t nun gar fo, bag eine (Stelle auf -zweierlei

2Crt anjufel^en ijl, nemlid) fo, bag hk eine ßefeart al§ Sßmti^

für eine bejlimmte ßel)re an5ufel)en ijl, bie anbere nid)t, fo l)abe

16) gleiches 9ied}t ju fagen, bie m^ %^axUi \)at ^u ©unflen il).m
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M)ve gcanbcrt, unb, bfe anbcre Ijat bicfclbe ©teile hmö) QnU
flellung bctt ©egnern jum ^ewcife iintauglicl) gemad^t. 2(lfo

muß id) mid; notf)wenbi9 nad) öubern ^ntfd^cibung^grünben um=

fe()en. ©tel)t fejl, "oa^ tia^ Qim nur in einzelnen ^anbfdbriften

ftd) finbet, ba6 2(nbcre ba§ allgemein SSerbreitete ij!, fo IE)at jene^

gat fein 9ied)t angefid^rt ju werben, für n)e(c|)e (^eiU cS öud)

jlreiten möge.

^6 (^kht aber V)iele gaKe, tt)0 auf inbirefte Sßeife etwaS in

ben SJeyt gefommen, n)a§ i^or^er, urfprunglid) nid?t i>avm Xüciv.

2{ber biefe gaüe ftnb fe()r üerfd)iebener 2{rt. ^S iann 9flid}ti<jea

(in ^k ©teile beS Unrid)tigen in hm ^ext fommen; e§ fonnen

^orrecturen über t}k B^Hm ober an \)cn ^an'o gefdjrieben irerbeu

unb burcl) f^jdtere ^anbfd)riften in t)zn ^nt fommen; eS fanu

'2(u§gelafrene0 an ben S^anb gefd)rieben ujerben, ober aud) eine

erflarenbe ©loffe, unb t>a^ eine xoie ba§ anbere nad)l)er in ben ^ext

fommen. SBa^ l()ier ^rincip für \>ie 2Bal)l ijl, müßte eben fo 5)r{n=

cip für bie ^onjectur fein. £)ae gaftum jlel)t fejl, baß in mel)=

veren ^anbfc]E)riften ©teilen in ben Zext gefommen ffnb, t}ie in

anbern nur SJ^arginalien tt?aren. 23efonber6 gilt hie^ üon hen

et?angelien, hie fo öiele parallelen l)aben unb bod) abireidjenb

ftnb. ^in fleißiger l^efer fdjrieb §. iß. bei ber fürjeren er5al)lung

on Un 0vanb , ^raS hie längere ?)arallele mel)r l)at. ©o erfdjeint

bann wjol in fpateren ^anbfd)riften hie fürjere ber längeren affi^

milirt. Sßenn altere ober gleid) alte *^anbfd)riften ha^ ^ürjere

bezeugen, fo fd}eint ber gall flar ju fein. Zhet fann e6 nid)t

2(ffimilationen gegeben ^aben, welä)e alter ffnb, alS junfer ^cxt,

Otter, al§ unfere äeugniffe? ^ieß ijl eine 9}?oglid)feit, aber tvit

f)aben feinen ©runb über unfern alteften ttjeit verbreiteten Zext

^inauS5ugel)en. ^ber e§ fonnen erflarenbe 2{nmerfungen in ben

Zext gefömmen fein, unb in allen ^anbfd)riften jlel)en. ^ntbalr

ien ftc etn?a§, toa^ hem bepimmten 3ufammen{)ange nid)t ents

fpric^t, n)a§ ben ^rincipien ber ipfpcbologifdjen (^regefe n)iber5

f^rid)t, fo fonnen trir fagen, ()ier ijl ein fpaterer Sufaj, ujenn

audS) alle »^anbf^riften il)n ^ahen, aber bieß ijt immer nur ein
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exegctffcfeeS Uxtljdi, ju einer fritifd)en ' 2(u§fc{)cit)un9 auB bem

Zm fef)(t e6 uu6 ön allen BeugnijTen.

S55(r fonnen alfo aie SJefuItat für \^ie neuteft. ^ritif feftjle(--

len: Überall wo eine SSerfcljiebenljeft ohwalUt, üerfcl)iebene Z^xtc

c^e^eUn ftnb, ijl bie 2ruf9abe jiinacbft bie, ^k @ntjlel)un9§tt)eife

ber S5erfd)iebenl;eit gu erfldren. ^arin liegt immer gugleid) V^^

^ntfcl)eibun3. X)ie ^xUhun^ au^ med)anifcl)en Srrungen x\t

immer ha^ ^r|!e, vrag üerfucl)t n?erben muf. ©rgiebt ftdb fo

eine ^ntfdjeibung, fo ijl biefeDorlauftg al6 bie ricl)ti9e an5nfel)en.

SSorlaufig, benn eS fonnen ftcb im Sufammenl^ange Snbicien

ergeben, \)k für t)k anbernjeitige i5-ntilel)ung ober S3erfd)iebenl;eit

\pve6)cn. ^rgiebt ftc& aber eine folcl)e ^ntfcbeibung md)t, fo ent^

f!el)t freilid) bie 2Öabrfcl)einlicl)!eit einer urfprünglicl) abfi'cl)tlicl)en

Jtnberung. X)k^ mup aber immer baS Sejte bleiben. 9}?üffen

tt)ir alle Sefearten hi^ auf (5ine üertrerfen unb blefe Qkht ent=

lieber feinen logifd) unb grammatifcl) 9efcl)loffenen ^imx ober

leinen im 3ufammenl)an9e, fo muffen wir bann fagen, bieg fei

Vie^ au6 tt)eld)er mx alle ©ntjlellungen ober etwaige fpatere Um
berungen weggenommen, aber bod) nicl)t baS, wae ber S^erfaffer

felber gefd()rieben l)abe. ^a mug benn auf anbere SBeife gefurf)t

werben, \)k Urfcl)rift l)erjuftellen , wobei e6 einerlei ifl, ob man

bie^ütfe au§ irgenb einem SBinfel be6 !ritifd)en 2l^paraf§ nimmt,

ober burcl) (lonjectur gewinnt. S3eibeS ijl gleid) ungewiß in fri-

tifd[)er ^inftd)t.

3(uf Um Q^ehkU ber claffifd)en ^itkxatm fdjeint ftc& bie

(Sad)e anber§ ju jlellen, wiewol wir nie m anbereS 9)rincip ju^

geben fonnen. ^er Unterfd)ieb ift nur ber, ta^ wir \>on Un
meiflen claffifc^en (Sd)rift|!eüern nur wenig ^anbfdjriften baben,

t)om 9^. S. eine 9}?enge. Söir ftnb alfo bort mel)r in bem gall/

unfre 3uf[ud;t jur ^onjectur ju neljmen, aB bei bem 9^ Z.^

25ei ben claffifd)en (Sdbriftflellen fann man nun fagen, ^k (Ions

Jectur foUe nur vorläufig fein, benn e^ fonnen fid) immer noc(>

^anbfd)riften finben, \)k t)a^ 9flid)tige geben. £)ft fd)on finb fo

^onjecturen burd) fpater gefunbene ^anbfdjriften he^iaÜQt worben.
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SBa()rent) man nun l)kv fjoffen fann, beffeve vg)ant'fd)rlftcn gu

fmben unb in tiefen SSeffereS, ()«Oen wii: bei bem 5)^. 3J. bie

^offnuncj nid}t. Sßenn nun, wie \d)on bemerkt, and) hn \)m

dl. S. ungeachtet beä großen l)anbfcl)rift(icl)en 2(pparat6 bie don^

iectur bocf) julaffig/ i« notf)n?enbig ip, fo ift feine 8Serfd)iebenI)eit

ber h'itifdjen ^rincipien, fonbern nur eine SSerfct)iebenl)eit ber

Sage ber ^inge auf ben beiben &ehkkn,

^e entfielet nun ^k Srage, n?o im 9^. X. bie ©ren^e fei

5wifd)en ben hci'^en auSeinanber gel)altenen (Slaffen üon ^anb::

fd)riften, Don beren einer vrir fagten, 'oa^ i(;re SSejlatigung nicbt

md)x (Btmä)t l)ahz^ aB bie ßonjectur?

X)k^ fuf)rt in6 ^ehkt ber ^iplomatif ober ber ^unfi, ben

Sßertl) ber ^anbfd;riften ju fd)a3en. SBir ][)aben fc^on oben ^wi^

fdjen UnciaU unb ßurfi\){)anbfd)riften unterfd)ieben. ©eujol^nlicl^

finb bie lejteren jünger, aber nid)t immer, d^ giebt feine \d)au

fen ©renken, ©enau fann man nur unterfdf)eiben Uncialtjanb-

fcbriften au§ einer ^dt, wo man nod) gar nid)t curfix> fdjrieb,

unb (5urfiü()anbfd)riften au^ einer ^dt^ voo man nid)t me^r mit Un^

cialen fd)rieb. ßejtere finb in biefem ^alU bejlimmt jünger. SQ3ie

j!ebt e§ aber um bie gleidjjeitigen? ^ie (Surfiüfcbrift ift ber

@d)nelligfeit njegen erfunben. 2{{fo ()at \)k Uncial^anbfdjrift für

ftd) bie ^'^rafumtion ber größeren (Sorgfalt, n?eld;e fd)on in bem

(5ntfd)luffe liegt, fte ju gebraudjen. Unb ba bie 3eid;en fid; be-

jlimmter fonbern, fo ift anä) ein S3erfel)en leidjer ju entbeden.

^nierbingS finb au^ ber Uncialfd)rift bie med)anifd;en Errungen

nid)t 5u verbannen, e6 laffen ficf) Siegeln über t>k S5ermed}felung

ber B^id)en aufjleüen, n?orau6 eUn bie med)anifd)en Srrungen

entjlanben finb, unb biefe Siegeln l)at man fic^ wol ju merfen.

2(ber wdre ^hen fo f)dufig au6 ber (5urfiüfd;rift wie aue ber

Uncialfd)rift abge'fd)rieben worben, fo würbe bie ^alji ber med;a5

nifd)en Srrungen hdmiUn großer fein.

Sßie finb nun ju gleid)er Seit ^anbf^riften beiberlei 2(rt

entjlanben? Sßer mel)r Seit unb Äojlen aufwenben fonnte, aud?

mebr auf bie <Bad)e Ijielt, m(id)U ober erwarb Unciall^anbfci^riften.
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2(ugerbem warm bfe (5urfiü{)aubfd)vifteu mel)r für bcu ^^riüat^c^

braucl), bic UnclaU;anbfdS)rlften für bcn 6ffent(id}cn. 2(ud) bcpf)a(b

\)aU\\ bie (ejtcren me\)t ^rafumtioii für fiel).

?Cbcr e§ ift nicljt blog auf ba6 Zitcv ber ^anbfd}riften ^u

[eben, fonbern aud^ auf ba6 25ater(anb. ^ia fommt benn, tvie

fcbon bemerft, ber Unterfcbicb ber rein griecbifcbeit unb griecbifcbla^

teinifcben in SSetracbt. SÖa§ ficb in beri ^anbfcbriften ber ditcrn

Seit unb in öried;tfd)en mie Iateinifc!)9ried)ifd}cn finbet , ^a^ \\t

eine mit moglicbjler SSo(lfommenl)ett hqeuc^k Sefeart.

Sn bem textus receptus fmbeit wiv eine SJZengc ber bejlbe^

Seugtett l^efearten nid)t. Unter biefen ftnb freid'cb "oiek nidjt üon

großer ^id;)ti^Mt, fte enthalten oft nur eine (5i3entbümlid)!eit

ber grammatifcben gorm. 2(ber oft !ann man aud) bie beftbe^

jeugtc ßefeart nicbt fo (äffen. @cbled)tere ^anbfdjriften geben

^effereä bem ©inne nad>. 3(ber jenee ift bod) baS ©id)ere, baS

©ipdtere tt)abrfd)ein(id) dorrectur, bie in hm fpdteren ^anbfd)rif=

Un oft febr (eicbtfertig gemacht ift. !l}?an mug ftd^ be^b^^^

on ba6 begtaubiöt 2(lte, SSerbreitete b^^^^n, unb wenn e§ feinen

(Sinn Qiebt, \:)ic (5onjcctur barauf bauen. 9}?an bauet aber bie

donjecturalfriti! bierauf mX ftcberer, al§ auf \>en f^dteren ^cxt

ßaffen ftcb für t)ie ^onjecturalfritif Siegeln QcUn? i^ein,

feine ipofitiöen Siegeln, fonbern nur lauteten. ?)ofitiüe Siegeln

aber fo wenig, aB e§ für ha^ ^rfinben eine Äunfllebre giebt.

£)ie (^onjectur ift (Ba6)e be§ burd) Übung gebilbeten Salent6.

^a^t ffd) ba6 Urfprünglid)e, wa^ gefud)t wirb, buvcb (5ons

jectur au6 einer fdjwierigen (Stelle allein b^i'au^bringen, ober

mug man 2(nbere§ ju ^ülfe nebmen? <Scbon bie gragc fübrt

auf ba§ analoge ^tbid ber b^vm^neutifcben ^Operationen, '^iac

fo(l man auS ben Umgebungen Un fd)wierigen ^unft ju t)er-

jleben fud)en. ^iefe Umgebungen reicben oft \)in^ oft nid)t.

(So gerabe in t>er ^ritif. S5i§wei(en braud}t man nid)t§ gu ^ü(fc

ju nebmen unb errdtb m^ bct ©teile felbft, waS ber ®inn fein

muß. Da gilt eä benn aber, ben entfprecbenbcn Zcxt 5U finben,

worauf ftd) bie ^ntpebung be§ S5orliegenben am leid)tej!en er^
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tlaxt X>ic^ ijl bie rechte fritifd)c ^xoU. ^iefe TCufj^aBe fd)emt

ober in SSe^iel^ung auf tcn ungeljeuren !ritifcl)en 2(pparat beS

9?. 31. unenblid), wenn fi'e fo gefaßt wirb, au^ ber ßonjectur alle

Differenzen ju erFlaren. X)k ^anbfd)riften Uc^qw Sal)r()unberte

au^einanber unb bie Differenz ift oft erft burd) eine Icinci^c 9^eiI;C

t)on galfd)em entflanben, bie wir t^olljlanbig gar nid)t »erfolgen

fonnen. Sn biefem Umfange fann alfo hk 2{ufßabe nicl[)t gejlellt

werben, ©ie muß (jetf)ei(t werben.

Da6 ^rfte ij!, t)k ?)robe in SSejief^ung auf bie befibe^eugten

ßefearten ju mad}en. S5efte{)t cim (Sonjectur biefe ?)robe nid)t,

fo ijl fie nur Qine oorlduftge für ba§ ()ermeneutlfd)e SSebürfnig,

e6 i\t moglicb, bag nod) Seffere^ gefunben werbe. SBirb aber

biefe 5)robe geleijlet, fo fann man weiter gef)en. 3unad)ft würbe

man t)k übrigen öerfd)iebenen Sefearten nad) Zlkv unb Urfprmig

jufammenftellen. @cbon ()ierau§ ergeben ftd) t>ielleid;t ^vtiatmu

gen ber fpateren auS \)en frül}eren. Se nad)bem nun biefe Ope-

ration gelange, würbe W ^onjectur am t)oUftdnb%j!en hcwkfen

fein. 2{ber wenn man aud^ ben !ritifcben 2(pparat aufg forgfdUigjle

gufammenpeUte unb be()anbe(te, eine ununtcrbrod^ene Stufenleiter,

bie hi^ ju bem dlte(!en Z^t 5urüc!fü!)rte, fonnten wir bod) für fein

einjigeö S5ud} be6 9^. Z. aufflellen. SBir werben immer auf ßücfen

ftogen. Dal;er mug man ftd) begnügen, wenn man ^en am
bejlen bezeugten Sert an^ bem, xva^ man al§ \)a^ Hrfprünglicbe

t)ermutben modjte, erfldren fann. Der ©runbfaj i|! fejljubalten,

baß man aud) ba, wo man ba§ Urfprünglid)e ^um S5e()uf ber

l)ermeneutifd)en £)^eration madjen muß, n\ir t)on bem, wa^ al§

ba§ 2tltefte üorbanben ift, au§gel)en bürfe. 2Ba6 auf Vie Sßeife

cntjlel)t, l)at feinen Sßert^ burd) bie funftmdßige fritifd;e r)pera=

tion, aber alS 2(uctoritdt ift e6 nie anjufe^)en.

- gür biefe bit>inatorifc^e .Kritif giebt e6, wk gefagt, nur lau-

teten, feine Siegeln. 2(ber weld)e6 finb biefe (5autelen?

Suerft ijl ()in5uweifen auf bie 2{nalogie ber biöinatorifcben

Operation -mit ber bermeneutifcben. 2Öie l;ier bie ndd}fle Unigc=

bung, ober aud; bie weitere, unb analoge ^aralleljleKen auf ben

22*
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xe6)kn ©fnu führen, fo fann ciuii) für bte fritifc^e donjectur

junadjj! bie ©teile felbfi gnbicationen enthalten, rok gu ergänz:

jctt fei, xomn ber Sef)ler im ^cxt ein fü(cf)er i|l, böft bie gram-

matifdjjc ober fogifcf)e (i\nf)dt ta^ einzig ®efdl;rbete iji. ©6 fann

freilid) ©teilen geben, m® bieg ba§ Übel nur ju fein fd[)eint, e§

aber nid)t ij!. £'ann wirb fo üiel f(ar, bog bie grammattfd)c

^rganjung ober 3ured)tjleIIung ber l)ermeneutifd)en £)^eration

mä)t genügt. £)arau6 entj!cl;t \)enn bie 2(ufgabe, ba§ gen?onnene

9?efultat auf5U^eben,unb t)k ©teile üon einer anbern (Beite anjufeben.

9flel)men rvix nun l)ierau6 bie ^autelen , wonad) ber Junb

ju iprufen ijl, fo ijl bie erjle biefe, \)a^ hk ^onjectur ber l)ermes

neutifd)en £)|)eration genügen muffe. 2£ufer bem, ta^ hk ^on^

iectur ju bem S5orl)anbenen in bem SSerljaltniffe j!el)en mug, bog

jtd) bie t)orl)anbenen £)ift^ren5en barau6 Ijerleiten laffen, mug fte

öud) in ben ©inn unb 3ufammenl)ang ber ©teile gaffen, fonft

fann fte bie redete nid)t fein. ^eibe§ mug moglid)ft jufammeu^

treffen, benn»>e§ i\t bat>on öu^jugel^en, ^a^ ber SSerfaffer gefdjrie^

ben ^at, n?a§ im 3ufammenl)ange notl)tt?enbig it?ar, unb \)a^

ber geiler au^ mecl)auifcl)er Srrung entjlanben ij!.

(5§ ftnb aber ^aUc ben!bar, n?o beibe§ einanber nid)t ent-

fprid)t, man fann m^ bem ©efunbencn n)ol)l bie Differenzen alle

unmittelbar erflaren, aber e§ genügt ber l)ermeneutifcben €)peras

tion nid)t t>ollfommen, unb eben fo umgefel)rt. 2Belcl)em üon

beiben 5i}?omenten ijl bann baS Übergen)icl)t ju geben, um ha^

iveitere SSerfal}ren ju leiten? Dann iji frcilid) üorauöjufejen,

bag tia^ Sf^efultat nicl)t auf bie üollfommenpe 2Beife entpanbeu

fei. Zbev einfach unb allgemein ifl tiie grage nid)t ju lofen. ^6

fommt alle§ auf bie ßage ber ©acl)e an. Se üolljlanbiger bie

©ucceffion ber Documente i|!, um fo üollfommencr mug fiel) alle§

95ovl)anbene au§ bem ©efunbenen erfldren laffen; ift aber bie

©ucceffion fel}r unterbrod^en , fo fann audf) nicl)t§ fo 25oll|ldubi=

geS geforbert werben, '^at man febr alte unb fel^r neue ^anb^

fcl?riften, t>ie ganj S3erfd;iebene§ geben, fo fann Vic 2(ufgabe nicbt

fo gejleflt werben; alle ^ppotl^efen jur ^rfldrung ber (5ntfle{)ung
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ter SSerfc!)ieben()eit l)elfen nid;t6, weit bie SJ^ittetglfebci: fet)(ett.

5lur taS fann bann bie ^(ufgabe fein, etwa^ ju finden, tra^ bem

3ufamment)an9 ber S^^ebc entfprid^t.

Zhn l)\cx txitt nun eine anbere QanUi ein. ^a§ ©efünbene

mug nid[)t nur in ber ©pracl)e uberl>uipt, fonbevn im (Siprad)*

öcbraud) beS S3erfaffer§ gegeben fein, ^^ann id) bieg nid)t nad()s

^veifen, fo ift t)k (^onjectur unftdjer, unb, im gall ba^ ©egen^

i(;eil jlatt finbet, gerabe ju unrid)tig. ^§ giebt gewiffe SÖenbün*

gen unb 2(u6brucfe, bie gu einer beflimmten Seit nur in ber ^oe^

fie ober in einem bepimmten ©ebiet ber ?)rofa ublidj) ffnb. Dlimmt

man tjaxaw^l für ein anbereS ©ebiet eine (^menbation, fo i(l

fie unricbttg. Se t)ollftanbiger t}ic 9^acl)meifung beS entfpres

d)enben @prad)gebrauc!)6 ift, bepo mel)r fann ftd) tie ^onjectur

geltenb madjjen. ^ier ^d^t ffd) bie 'Khi)an^iQhit ber p^iMo(^i\^cn

£)i6cip{inen unter einanber. ^§ liegt haxin eine SSegrenjung ber

(3id)erl)eit in ber £ofung ber 2(ufgabe. ^enn \)ie ^^nntnig beS

<5pracbgebraud[)6 erlangen tt>ir bodf) nur auf bemfelben Sßege,

uemlicl? burd) ' fritifcl)e £):perationen. SSerben t?iele tjerborbenc

Stellen jur 9^ad)n?eifung be6 ©prad)gebraud)0 angeführt, fo fann

galfcbeö ent|lel;en; jene muffen erjl fe|igej][eUt werben. (5o jeigt

fid;, hci^ bie üoHfommene (^c\vif1:)dt ber (^menbation nur ein Sßerf

ber $eit ift. (Sie fann wo unb wann ffe entftcl)t tjollfommenen

SSeifall finben, aber man mup abwarten, ob ffe ffd) hei erweiter-

ter ^enntnig ber ©pracl)e unb Urfunben beflatigt.

Sßenben wir r)ieg auf baS 9^. X, befonber§ an, fo ift i)ia

Vie eigentlidje (Sd)wierigfeit, baf ber neutep. (S^rad)gebraud)

fd)wer 5U beftimmen fft. (Einmal ijl nn^ bie ^efc^affen^eit ber

atteften Serte auf fel^r üble Sßeife a\x^ ben 2Cugen gerücft. ^ie

erften gebrudten^^bitionen ffnb ootl. t)on dorrecturen in ^egiel^ung

auf bie grammatifc!)en gormen unb bie £)rtf)Ogra^l>ie. £)a§ •

ift

eine falfd^e ©runblage, wo\>on man au6gel)t. ^§ foU ni(i)t be^

l)auptet werben, bag alle unregelmäßigen gormen 5. S5. ber SSa-

ticanifdjert unb anberer ^anbfd)riften jur Seit ber 2C^oftel gefd^rie^

bcn ober gefproc^en- würben. 7(ber wenn e§ batauf anfommt, an^
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bem SSorbanbcncn eine xiä)üo^^ fritifdje £)»erat[on ju bilben, fo

mu^ id; bieg aucl) üollflanbig üor mir l)aben, id; mug felbjit bie

(5d)rift5iißc fennen, um S3ertt)ed)felun9en unb ber9leid)en er!(aren

ju fonnen. d^ fann. alfo t)iel galfd)eS Qnnaä)t tt»erben, tpenn

man nur auf ben gebrucften S^cyt ^urud^e^t. So bann aha

!ann man ba§ neutejl. @prad)9ebiet fo trcni^ genau bejli'mmen.

^an l^at in biefcr ^inf{d)t jwei SJidbtungen üetfolgt. ^eibe 511

einem einjlimmigen 9^efultat ju bringen, ij! nod) n{d)t gelungen,

unb eben begl)alb and) nidjt, ^a^ neuteff. (S^)rac^gebiet genau ju

fiviren. X)k eine 9\id)tung ge{)t üon bem Snbiüibuellen in ber

neutejl. Sammlung au6. 2((Iein n?egen be6 geringen UmfangS

beffen, n?aS man tjon ben 5J?eij!en bat, unb ttjegen ber probier

matifdben Sbentitat ij! l)ier eine unauflo§(id)e 2(ufgabe. ^ie an^:

bere 9?id)tung i\t W nad) bem ©emeinfamen. X)k^ l^at nun

eine 5tt?eifad)e S5e5iel)ung, bic eine auf W griecbifcbe ©prad)e,

wie fie bamal6 anbertt)drt6 bef!anb, ^k anbere auf \>a^ v^etlenis

flifdje. ^oä) ij! aud) I)ier fc^njer ju einem genugenben S^efultate

ju/ gelangen. SBoUte man g. S5. bef)au^ten, tt)a6 ^l)ilo unb So-

fep]()u6 ge[d)rieben gel}ore unmittelbar bem neuteft. ©prad)gebietc

an, fo rrare ba6 nid)t gu recbtfertigen. ^ben fo, n?enn man

fagen trollte , voa^ him !0?acebonifd)en ©^rad)gebiete angeifere,

fei unmittelbar aud) ta^ neuteflamentlicbe. X)a ift alfo eine Un=

ffd)erbeit nad) beiben (Seiten unb be6 gefiftebenben nod) n^enig.

'^ad) obiger ^egel mu^tc man Ui ben neuteil. ©d)riftpellern

fteben hkihcn, aber ba ij! ber Umfang beffen, n)orau§ lBen?ab=

rung l)er5unel)men ifi, ju befd;ranft. ©0 muffen wir fagen, bag

bie bi\)inatorifd)c ^ritiE im ^, X. ront unftd^jerer ift, aB im ©e^

biet ber claffifcben ^itUxatnt,

Sn S5e§ie^ung auf bic 2(ufgabe, öu§ bem ©efunbenen ba§

S5orl)anbene ju erflaren, fleben wir fdbeinbar mit bem 9^?. 3^.

beffer, weil wir v>on bem banbfdjriftlid) altejlen Znt eine groge

^ucceffton üon ^ofumenten \)ahcn, «g)anbfd)riften an^ allen

oal)rl}unberten. 2(ber wenn wir nun auc^ t>tn gehörig bezeugten

altefren ^e):t ()aben, fo i|i W Wgabe nid)t leic^jter, benn t)k
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Sü^e gVDifcien bcm 3C(tff!en imb Urf^nm9ticl)cn bleibt «nb ijl

nid)t auszufüllen, unb man !ann gar uid)t t>k Jorberung fleUen,

in allen galten ba6 dltepe S3orl;anbene an$ bem ©efunbenen ju

erklären. (5ö gab ja eigentlidS) gar feine Urfd)riften be6 ganzen

dl, 5£., i)k (Sammlung war fcbon 2(bfd;rift X)%n fommt, bag

t>k urfprunglicl)c SSerüielfaltigung nur m^ religiofem Sntereffe,

c\)m alles pl}ilologifc^e 9efcl)al). 3u ber B^it, voo bie pljilologts

\d)c S^enbenj ftd? §u regen begann, bejlanb bie (Sammlung fcljon

.;^iemlicl? in ber ©ejlalt, in ber n?ir fie l^aUn. Äurj ba§ (Sam^

mein unb 3ufammenfcl)reiben gefd)al() ül)ne alle p]^ilologtfd)e 2(uf-

fid)t, unb nur mit med)anifc{)er ^reue. S3om X 3^. rül)mt'man

tk ©enauigfeit unb ©orgfalt, n)eld)e man auf bie 2(bfd)riften unb

beren Kollation gen?enbet, unb mit ber man X)k 2{bn?eic^ungen

bemerkt Ijat. Tonnen n?ir hk^ au(i) i>om SR.X. rüljmen? ^ein.

X)k S>erl)altniffe waren ganj anbere hd bem %, X., unb bocb ijl

e6 bem nicbt entgangen, eine 9}?enge t>on 2(bweid)ungen ju l)aben.

Sene ©enauigfeit heim 2(. X. befcl)ran!te ftd) auf Ue gum offent^

licl)en ©ebraud) bejiimmten (Spnagogenrollen. ^ie erPe SSerüiel-

faltigung beS 9L S. gefd}al) jum 9)riV)atgebraud). X)a^n fommt,

ba^ hd ber ^nt|!el)ung beffen, waS ber (Sammlung \)orauSgel)en

mu^te, alles jufdllig unb gelegentlid) war. SSie finb j. S3. ^k

2lbfd)riften ber einzelnen apojlolifcben SSriefe ju anbern ©enieins

ben gefommen? £)ffenbar burd) ^in^elne jufdllig unb gelegent^

lid). 9lad)ber mag-mel)r ©enauigfeit entjlanben fein, baS ur^

fprünglid)e SSerfa^ren war feineSwegeS t?on ber Zxt 2(lfo fann

im 3^1. 3^. weit weniger bat>on bie S^ebe fein, baS Urfprünglid)e

l^erjuflellen, alS hd \:)en claffifcben Scbriften. »^ier war Vie SSer-

t)ielfdltigung Dom 2(nfang an mel)r regelmäßig unb üon ^l)ilolo-

gifd)em Sntereffe geleitet. SBdre anä) im 9^. ^, bie 9^otl)wcn-

\>ig^Mt bdufiger, ^cm SSert burd) biüinatorifd)e ^riti6 ju »^ulfe

5U fommen, t)k Sofung l;dtte bod) nie ticn @rab ber @id)er^eit,

tvk auf bem clafi"ifd)en ©ebiet. ©S giebt allerbingS im 9?. X,

©teilen, weld^e burd) baS SSorl}anbene nicbt 5U l)eilen finb, unb

bie 3cil)t berfelben wirb groger, wenn man auf ben dltepen S^cjct
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^uriafgebt, weil bi'e fpateren .f)anbfcl)riften fd;on (Smenbationeu

aufgenommen l;aben. ZMn jene «Stellen fint) ör6ftent()eil^ Don

ber 7ixt, baj? fte ^a^ vrefentlidtie ^ntcreffe unb bie ^{guttat

be§ S?. ^. nid)t affijiren. ©olltc wirtlid) eine !ird)lid)C Se{)re

(luf einer tjirbad^tigen ^Stelle beruljen, fo wäre ba6 ein Übet,

n)cId)eS mit (Sic!)erl)eit nicljt gu I;ei(en \Dare. 2rilcin ba6 ifi wol

nie ber gatl, benn felbft in einzelnen ©teilen, wo eg fein !onnte,

mod)te wol für bie fird)(icl)e ßel)rc wenig entfd)ieben werben, wenn

man fo ober fo liejl.

SSorauSgefe^t, bap baS angegebene SSerfabren U^ rid)tige fei,

unb bag e6 ijerbaltnigmagig wenig (Stellen gebe, welche bie ^ülfe

ber"bit?inatorifd)en ^ritit crforbern , um ben (Sinn rid^tig ju be=

ftimmen, wiefern liegt e6 jcbem 5£b^«>I<>3^tt «^^z [t<^ «lit ber neutejl.

^ritie 5U befaffen?

^iefc grage lapt Jd) t)erfd)ieben beöntworten. »g>alt man für

jiilaffig, ftd) unter eine 2{uctoritat ju begeben, fo fd)eint e6, aB

fonne man ffd) ber (Sad>e 'ganjlid) entfd)Iagcn. 7iMn e6 !ommt

bod) gar fel}r baranf an, ob man biefe ober jene ^Cuctoritat wal)It.

SBill man ftd; nun bei biefer SBabt nidjt wieber unter eine 2(uctO'

xitat begeben, fo muß man bod) felbfl ein Urtbeil I;aben. d^

mag 9)?and}em gutrag!id)er fcbeinen, eine gute 2Bal)l ju treffen,

als felbft an 'oie <Baö)e ju gelten. 2lllein in ber eüangelifd^en

^ird)c werben wir bod) fd)werlid) jugeben, ^a^ nur SBenigen

jenes ®efcl)aft obliege, fobalb wir baS 9)rincip fe|!l)alten, bag

ber ^l;eolog in feiner ^xaxi^ überwiegenb mit bem ®runbte):t,

nid)t mit ber Überfejung ^u t\)un \)ahe, ^iernad) mug Scbem

obliegen, ftd) um baS, wa^ er üor ftd) l}at, wiefern e§ ber ^ert

i|t ober nid)t, ju befümmern. £)ieg gilt nid)t allein üon benimm-

ten bogmatifd) wid;tigen (Stellen.

2rUein e§ ijl n{d)t genug, eine 2(ufgabe allgemein ju fteHen,

c5 fommt and^ barauf an, ob \>ie ^Mtel 5U il)rer Sofung üor^

I;anben finb. SO?an mup bem 3:i)eologen nacl)weifen, baß bie
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Wlitkl in feiner »g)anb feien, unb brtg t»er 2(ufn?anb \jon 3eit

für i\)n in einem rid)ti9en S3erl}altniffe f!ef)e.

2Bie liegt bie ©ad)e ju unfrer Seit? SßaS l^aben wir für

»§ülf6mittel, un6 tjon ber ^errfd)aft ber recepta gu befreien?

2nie ^Cua^aben, bie auf irgenb eine SBeife fritifd) ffnb, (bic

i^ad;mnnnfd)e freilid) aufgenommen, ob\T?ol}l fte, jwar fritifd) gcs

nug in ffd) felbjl, bod? fo lange ber 2(pparat fel)(t nid)t fritifd)

genannt werben fann, m\i ber ßefer ffe nid)t fritifd) für ftd^

allein gebraud)en !ann,) I)aben bi§l)er bie recepta jum ©runb

gelegt, felbft ©rieabad). Sßill man nun eine SSorfteHung üom

3uflanbe be§ 5^erte§ l)aben, fo mup man aurf) Ui ©riegbad) fein

3{uge auf ben frit. ^Tp^arat baben. X)a^ ^rfie, tt)a§ ba vrabr^

junebmen, ifl, tt)ien?eit ftd; bie recepta üon ben-altefien »g)anb^

fcbriften ber beiben »g)au^tfamilien entfernt 'i)at. '^at man biefe

^auptanfcbauung genjonnen, fo n)irb man t)ie 2(d) tung ^or je^

uem Zext fd)on binlanglid) i?erlieren. 2(ber üoüjlanbig fann man

fid) bocb nod) nidjt überzeugen, trenn man mö) Ui (^cik fejt,

ba^ ber bisherige 2{p^arat nod) auf febr unüoUflanbigen S3ergleis

d)ungen berubt, benn aucb M ©rieSbad) ifl niemals ber (Stanb

ber (Bad)e i?olljlanbig unb !lar bargejiellt. X)nxd) bie 2(rt, ivic

©rieSbacb ben 2{^parat im SSerbaltnig 5um Sert eingerid;tet \)at ^),

n?irb eine jletige S3ergleid)ung unmoglid?. ^ine folcbe aber i\t

notbtrenbig. greilicb würbe, wenn X>\c S3ergleid;ung fletS moglid)

unb ficber fein follte, 'Oie fD^affe be6 fritifdjen ^fpparatS großer

werben muffen, woburd) benn baS SSerfabren febr erfcbwert wer=

t)nx würbe. 2{ber e§ lagt ffd; eine beffere ^inricbtung beS Zppa^

rat§ benfen, fo t)a^ alle vg)anbfd)riften , bie gar feine 2(uctoritat

baben, weggelaffen, unb bie SSergleid)ung nur öuf bie wirHid)en

2{uctoritdten befdjrdnft würbe. Snbem fo bie unnüje Wla\]c üers

fd;wdnbe, würbe e§ moglicb fein, t)m 3u|lanb be6 ganzen 3)erte§

üor 2(ugen 5U bringen unb Ui jeber ©teile ^u feben, rvit ftd)

t:)ie recepta ju bem bezeugten Z^t t)erbdlt. 2(uf bie Sßeife lie^

') SJei-^r. ©. 303 f.
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gen (id) aud) bi'c tjerfd)iet»enen ^(afF^n ber 2{bn?e{d)un9en t>er 3al)l

nad) in bcn 2(uctür(taten barjlellen. (So erl)ie(te man eine ©tu=

fenleiter t»er 2(bwe{cl}ungen, bi6 man an bie (SteKc fame, rvo ber

2r))parat nid)t me^)r au6reid)t unb bie bi\)inatorifd)e ^riti! gu

^ülfe genommen njerben mug. S3ei fo befdjraufenbem SSerfal)^

rcn iDÜrbe bie 3al;t fo(d)er ©teilen großer , wdi in t^en fpatercn

vg)anbfd)riften fd)on (5orrecturen in ben Xnt gefommen finb. 2(ber

e0 ^väv^ beffer, fo(d;e ^anbfd)riften ganj tt)egju(af[en, bamit man

mä)t verleitet würbe für ^lueülen ju l^alten, waS feine finb.

^ie gewo()nIid)en ^anbauSgaben be6 5£erte6 finb jur Übung

in ber Äriti! gar njd)t ju gebraud)en. 9^ur bie ®r[e§bad}''d)e ijl

baju geeignet. SBie nun biefe? ^an müp einjelne S^b^ile beS

S^erteS fritifd) genau burd)arbeiten. ßu bem ^nbe mac()e man

fidb suerft an^ ben ®rle6bad)fd;en ^rolegomenen unb \)cn SSet^

|Ieinfd)en mit ben ^anbfc^riften begannt, weldjc al§ ^auptaucto^

ritaUn anjufefjen finb. Wian abprai}ire t)ahd ganj üon ber fe()r

componirten unb gebrecl)(id)en ®rie6bad[)fd)en ^i)eorie, unb f)alte

fid) allein an bie Uncialen. Sßenn aud) unter ben ^urfi\)l;anb?

fcl)riften folc^e finb, tt)eld)e mit jenen gleid)e§ 2(ltcr l^aben, fo

finb fie bod) nid)t ^on bem S3elang, um begwegen t>a^ 25erfab-

ren complicirter ju mad)en. ^^at man fid) nun mit jenen Uns

cialen genau befannt gemad)t, ibrcm 2(lter, Urfprung, il;rer SBe^

fd)affenl)eit, bann mug man in bem 2ib\(!i)mtt, ben man burd)=

arbeiten win, alle ©teilen in .bem fritifdjen Z)(»paxat üergleid[)en,

tt)0 mel)rere jufammen angefül)rt finb. ^abei i|l aber ju bead)s

ten, ^a^, )poo ©rie6bad) für eine iJefeart feine bergleid)en ^Tuctos

xitat anfül)rt, barum bie übrigen nid)t genannten nid)t immer

für bie recepta fiiib. ^ann lege man fid) W %^^^ t)or, njie

^a^f wofür tt)irflid)e Beugen finb, unb ,t)k recepta fid) genetifd)

ju einanber »erhalten , wie ein6 au§ bem anbern auf bem Söege

ber med)anifd)en Srrung entftanben fein fonne. ^ie ^anbfd)rif=

ten fonnen aber gel)ler l)aben, bie recepta ®ute§ barbieten. S«

biefem gaUc ift au65umitteln, ob ber gemeine Znt fo fei, ^a^

bae SSe^eugte barau6 entflanben fein fann. £)a6 Umge!el;rte
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hnn id) n\d)t fe^en. ^ann i(l vorläufig bie »5V^J5^*)^f^ nufju^

j^ellen, tag bie recepia (Jorrectur ifl ober eine önbere un6 unbe^

fannte £luelle (}at, unb bag baSjenige, n)a6 ber fritifd^e 2£pparat

barbietet, ein S^^)^^^ ^ft- ^^cr eine 3ufammen(!etlung ber Sel;(er,

we(d)e fiel) notorifc!) al6 foIdS)e in ben ^anbfd;riften fmben, ift

noc^ nid)t tJoUpnnbig au§ ben !ritifd)en 2(pparaten gu entne!)men,

n)ei( bie SSer9leicf)un9 ber ^anbfd)riften nod) fel)r unüDlIfommen ijl.

^urd) biefe Übung, ßefearten in SSejiel/ung auf i()re ©ene^

ft6 ju Dergleid)en, bilbct ffd) eine 2{nfd;auun(j t>on ben ©ubftbien

ünb ber S5efd}affen^eit be6 ^exte6. Unb bamit ift man im ©tanbe,

in fold)en gaden, wo ber wirflid) bezeugte alU ^ert bie biüinato^

rifdje Äritif erforbert, biefe mä) ^^n obigen S^vegeln auszuüben.

^at man einen ^Tpparat rvk ben @rie6bad)fc{}en t)or fid), fo

mug man bod) aud) auf bie SSarianten feine 2(ufmer!fam!eit len=

!en, tt)etd)e tjon geringeren 2(uctoritaten bargeboten n^erben. 9}?an

mag bann fe{}en, n?iefern ffe fo(d)e fiofungen finb, Vic ben ^Regeln

genug tl}un, immer aber barf man fie nur alS ^rjeugniffe ber

biüinatorifd)en ^ritiE anfeben.

Sßenn man üorau^fejen barf, ba^ jeber S^b^otog eine ge^

wiffe ©ewobnung an "oa^ cfaffifdje 2(Itertl;um bot, fo fennt er "oon

bier an^ bie £)|)erationen ber biüinatorifcben ^ritif. 2(ber um

biefe im 9^. X. üben ju !onnen, mug eine fleißige ßefung beS

SR, X, ba^ufommen, eine n?ad)fenbe S3e!anntfcbaft mit ben ^U

gentl)ümlicbfeiten beffelben. Sn biefer ^inftd)t gicbt e6 üerfdiies

bene <g)ü(f6mittel für bie eigentlicbe bermeneutifdje £)peration, bie

befonbern Hinflug auf baö &chkt ber ^riti^ ausüben !onnen.

Dieg ftnb bie (Sammlungen, worin ber (Sprad)gebraucb alter

(Scbriftfleller mit bem neuteft. t>erglid)en wirb. 9?ed)net man ah,

bap ^kx oft 2(nalogien aufgejiellt finb, bie feine finb, benn ber^

gleid)en wirb immer üorfommen, wo gefudit wirb, fo gewinnt

man barau6 allcrbing^ eine gewiffe 2(na(ogie für ba§ biüinatoris

fd)e fSerfabren im 9^?. 3). Sßoüte man ftd) haUi immer nur an

bie neuteft. Q(nalogien balten, fo würbe man oft nur ein reinem

iion liqaet au0fpred)en muffen. ^at man ftd) aber auf bie
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red)tc ^d\e baS ©cbict ber 2(nalügien cweitcrt, fo fann matt

baröu^ ^w(fe nel)mcn. £)enn e0 fann galle geben, ujo ber iir^

f^rungtid^e S^ejrt bem clafftfdjen (^^hkU mljev liegt, ba§ Unjiu

t)erIajT!ge bagegen bem neutejl. @prad}9cbraud).

©efcgt nun, man macl)te SScrfud)e, ©teilen, it)elcl)e buvd)

wr!unblict)e Äriti! nic^t ju l)eilen ftnb, burd) bie biüinatorifdje

l)er5u|Ienen, njie weit gel^t ber ©ebraud) ber SSermutbung?

£)te eigcntbümlicbe normale I)ignitat be6 SR, Z. fcbreibt babei

ganj befonbere ©renken üor, mad)t auSgcjeicbnete SSorficbt notb=

ttjenbig. (i$ ij!, wie fd)on gefagt, i)on fold;en ^"menbationen

immer nur ein negatit>er, fein pofttit>er ©ebraud? gu madjen, unb

gar nid)t ber gall, 'oa^, wie man oft gebadet b«t, mit ber 2(rt,

ben Z^xt einiger ©teilen ju. conjlituiren, gcn^iffe Seljren fiebcn

ober fallen, ^an fann nidjt üorauSfejen, baf SSorfleüungen,

bie \\ä) erft in tbeologifcben ©treitigfeiten gebilbet, fd)on fo im

^. Z, enthalten fein follten. £)ann waren ffe ja audj^ in taB

Allgemein f^rif!lid)e S3en)ugtfein übergegangen, unb bie entgegen^

gefegten bitten fid) bann gar nicbt fünnen geltenb mad)en. 9^ur

ber gaa fann tjorfommen, bag iä) fage, wenn td) bie ©teile fo

lefc, fo fann id) fte aB Beugnip gebraudjen für bie unb bie bog=

matifdje SSorftellung, wenn aber fo, bann nidjt. 2lber nid)t

werbe idi) fte bann bagegen anfi^bren fonnen. £)er eigentliche

SBertlj ber üerfdjiebenen iJefearten in SSegiebung auf ben bogma*

tifcben (Behxanö;) ift nur ber, bag Hc eine einen beflimmten (Be-

braud) julapt, bie anbere nid}t. Übrigens aber fann nie eine we=

fentlicbe 5^el}re auf einer einzelnen ©teile beruben. SSaS gar feinen

^cilt botte, als in ber 2(rt, wie eine einjelne ifolirte ©teile gele=

fen würbe, fonnte bod) nicbt wef^ntlicber ©egenjlanb beS cbrift--

lieben ®lauben§ fein, ^aburd) wirb ber Bertb ber bit»inatori=

fcben ^ritif freilieb befcbranft, aber wir fonnen ibr unS um fo

juücrftcbtlicber bingeben, ba e§ niemals biefe eine ©teile ift,

wclcbc bem bogmatijd^en Sntereffe wefentlicb ni^jen ober fcba=

ben wirb.

Qin wichtiger ?^unft, ber nic^t ßu^cr 2tcbt ju laffen ifi, ift
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bcr, brt^ ttjcnfge t)on bcn ^anbfcljjriften, bic üor^ucjd'd; in S5efraci)t

fommcn, üolljlanbig ffnb. ^(e meiften Ijahm Hdm ober erf!re(feu

ftd^ nur iibcr einzelne Zijeik be6 3:crteä. S3cad)tet man ba§

nid)t, fo cnt|ie{)en (eid()t fatfdic SSorflellungen. gtnbet man j. ^.

bei ©rie^bacb vg>anbfd)riften für dm 2(btt)eid)ung t>on ber recepia

an9cfü()rt, fo fd)liegt man leiciE)t fe^(, bag ^k nid)t genannten

für bie recepta feien. SQSiÜ man eine (Stelle fritifcb grünblicl;

burd)arbeiten, fo mup man fid^ üor Trugen bringen, tt)e(d)e ^anb^

fcbriften ba ffnb unb n?eld)e nid)t. 9)?an notire ftd) jur S5equem-

li(i)hit in feinem 5?. X. auf jeber @eite, tt)a6 für ^anbfd?riften

\)a ffnb unb waS für ßücfen.

^ie Uncial()anbfcbriften felbft ftnb md)t üon gleidEjem SBertl^.

^er 2öert() berfelbcn mug genau beftimmt n)erben, bamtt man

ftd) hd einer fo jufammengefegfen £)peration nur auf ta^ t)on

auagejeidjnetcm SBertb befdjranfe. Qin ^auptpunft bcr SSertb-

bejlimmung ift ta^ %ikv, S3ergleid)e barüber ha^ £)hi^e, 'Kha-

e6 wäre hin rid)tige§ SSerfabren, \)ie <Btimmm ber njert][)üolIen

nur 5U 'jiai)kn; nod) weniger, benen ben SSorjug ju geben, wel^

d)c am wenigjlen 2(bnormitaten l)ahen, d^ gicbt in ben ^anb^

fd)riften gaüe, wo man, inbem ber Zcxt bermcneutifd) ungenü-

genb erfd)eint, bod) Ieid}t ermitteln fann, bag eine mecbanifd)e

Srrung jum ©runbe liegt, ^ommt fo eUva^ oft üor, fo ijl ba§

frci(id) ein beweis, bag ber 2(bfd)reiber ungenau gewefen. X)a^

i|! benn bie fdjwacbe <BdU ber ^anbfd)rift, unb in biefer S^ejie^

l;ung i)at fie wenig 2(uctoritat. 2{ber in jebem anbern 23etrad)t

fann fte ben größten 5ö3ert^ Ijahn, inbem ffe einen febr altm

Xnt cntljait '^at eine «gianbfcbrift befonbere grammatifd^e gor=

men, me 5. S5. (5ob. B., fo giebt ibr ba§, einen t)orjüg(id)en

Sßertb, benn e6 beweijl, bag feine wiüfüf)rlid)en Äiberungen,

bie bocb biefe gormen juerl! betroffen i)aUn würben, in ibr vor-

genommen ffnb; bann aber aud), tücii hei ber S3curtbcirung t)on

2tnberungen, \)emn med)anifd)e Jebler jum ©runbe liegen, \>iei

barauf anfommt, weld)e 3eid)en ba gejlanben. ^anbfcbriftcn,

weld^e jene corrigirt f)abm, bringen anbere äeicben binein, unb
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ntad)en bie ^eurt^eitung immoglicf), nji'c jene enfffanben. (So

l[)abcn alfo jene vg)anbfd)riften mit befonbern 3i:an|matifd)en for-

men befonbercn SöerÜ), unb ber !ritifd}e 2(pparat follte ffe immn

mit anfüljren. Sßeig man, 511 ber 2^it, ati§ ber eine bejlimmte

»g)anbfct)rift ifl, l)abeit foIcI)e 2rbnormitaten jlatt gefunben, unb

\)k ^anbfc!)nft I;at fte n{d)t, fo cnt|let)t ber S5erbad}t, ^a^ ber

2(bfd)reiber, ber in biefem ^ade grammatifd) t)crfal)ren ifl, auc!)

in anbern willfu^rficl) 9e{)anbelt, unb fo v>erfc^tt)inbet bic ^ülfe,

öu§ ben Bdö:)^n, iijxex %i)nlid)Uit u. f. m. V\e med)anifd)en Srr=

ungen ju erüaren, ganj unb gar.

3u bem allen aber geI)oren, n)enn bie^ 2(ufgabe t)otl!ommeu

gelojl werben foll, fd)\t){erige unb jufammencjefejte Operationen,

ipataograpbifc^ß ^enntniffe u. f. w. ^§ fann baber aud) nid)t bie

üoHe !ritifd)e ^(ufgabe aB allgemeine Aufgabe für alle S^beologen

ongefeben vrerben. 3(ber betrachten wir als hk 2üif(jabe be§ ^bco-

logen baS üoüfommene l)ermeneuttfcl)e SSer|!anbnig, fo liegt bod)

fd)on barin, ^a^ ber Sefer unb 2lu6(eger fid) wenigjlen§ nid)t

überall auf ben vg)erau6geber üerlaffen barf. :^a§u fommt, bag

in ber ^riti^ ettt?a§ 2ltlgemeine§ liegt, unb \)a^ wir auf jjebcm

(Bchkte be6 8:efen§ unb ^5ren§ beftdnbig in einer fritifcben £>pes

ration begriffen ftnb. ©omit fann ftd) 9^iemanb baüon ganj

entbinben wollen. 9}?an mug nur V\e 2{ufgabe ibrem ^^ujen unb

Seitaufwanbe nad? richtig bebanbeln.

(Scheiben wir in ber 2lufgabe üon einanber, rvaB jebem S^b^O'

logen §ugemutbet werben fann, unb wa^ eine befonbere S^irtucfi^

tat erforbert, unb befiimmen ba§ ^rpe, fo werben wir "oaUi üon

einem ?!}?inimum ausgeben muffen, ©eben wir öon ber ßofung

ber l)ermeneutifd)en 2lufgabe au^, ^arf ftcb ber %^zo\^^ auf

"iia^ Urtbeil irgenb einer fritifd)en 7luctoritat üerlaffen, wenn e§

barauf anfommt, ben Suftanb be§ ^crfe§ für V\z 2(uflofung ber

bermeneutifdjen 2(ufgabe gu unterfud^en? (56 giebt gaüe, weld)e

gerabe am meiften üon fritifd)er SSirtuofitat abbangen. £)a wer^

ben wir bie Jragc nid;t verneinen bürfen. 2Cber fd)werlid) wirb

c§ üiele gade geben, wo bie fritifcl)en 2(uctoritaten, W i6:) a(S
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fo(d;e ancrFcnnc, befrage, unter ftd^ einig ftnb. Um 5U entfcl)ei=

ben, mup jeber 9)rincipien ber dntfdjeibung für ftc^ fe(b(! f)aben.

Söoraiif if! mm ba ju fcf)en? ^6 fommen l}ier ^wei 9)itnt'te in

^etrad)t. £)er er|!e ip, bap man n)ifi"cn muß, ob ba6 !ritifd)c

tlrtl}ei( \)a^ Qim ober 2(nbere burcl) anbere 9^üc!fid)ten, j. 18. 5)ar=

tl)ei;anffd)fen , benad)t()e{h'gt ij! ober nirf)t. 2((fo man mug bic

5)rincipien ber t)erfc()iebenen ^riti! fennen. Sjl ^i^^ Ufeitic^t, fo

fragt fiel) ferner, n?e(d;em ^ritüer foUman am meij!en vertrauen?

X)a i|! alfo eigenes Urtljeil über ^cn SÖcrtl) ber fritifdjen 2(rbeis

Un etitaS Uner(ag(id)e§. :^ieg iftunmogfid) ol)nc ^enntnig \t)xct

^rinci^ien. 233er aber barüber urtl)eiten mill, mug felbjl tt)ieber

^k ^'»rinci^ien ber Mvitit im @roßen unb ©anjen fennen. 3u

bem ^nbe muß ffd; jeber S{)eolog fc^on tjor^er um ba§ Mxiü\ö^c

bekümmert Ijahm, nid)t er(! an ber ^Stelle, mo tk bermeneutifc^e

^^eration e§ erforbert. ^arnad) l)at h ju beurt^ieilen, troriii

er bem einzelnen Jtritifer ju trauen i)at unb ix»orin nid)t. Um
\:>k^ met!)obifcb ju treiben, macbe man fid) eine ßlaffification ber

2(uctoritaten, benen man folgt. ^a6 2ßefentlid}e t^ahci wäre goIgenbeS.

fSci ber Sefung be§ 9^^. Z. gur Sofung ber ()ermeneutifcl)eit

2(ufgabe i|! baS 9Zad)fte bie vg)ü(fe ber (Kommentatoren, ^ic ^om^

mentare finb gwar eigentlid) eregetifc^er 2(rt, aber fte fommen

immer in ben gall, bie \)erfd)iebenen ^cfearten ju beurtl)ei(en.

^at man nun einen Kommentar, t)on bem man glaubt, bag man

ffd) auf fein fritifd)e§ Urtl)eit üertaffen fanU; fo i)at man nicbt

n6t()ig, bie fritifd;e £)peration felbj! ju machen, aber bie ©runbs

faje feines fritifd}en SSerfabrenS muß man fennen unb iijn ^a-

md) beurtbeilen unb c^iffificiren. (Sagt ein (Kommentator, icb

i)a\k mid) ganj an (SJrieSbad), fo 'i)at er eben gar fein eigenes

UrtbeiL SSeruft er ftcb aber balb auf biefe, balb auf jene friti=

fd;c 2aictoritat, ober er entfd)eibet für ffd) felbjl obne 2fuctoritat,

fo b«t er in beiben ^aüen m eigenes Uxitjcü, ijl fritifcb, unb

id) muß iDiffcn, trelcben ^rincipien er folgt. (So l)ahQn wit alfo

eine (Klaffe, bie fid) fclbft alS ^ritifer barjlellenben (Kommentato-

ren. X)k imiU klaffe i(l \)ann W ber QiQMUä)cn fritifcben ^cr^
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auggcber t»eS 9?. Z, ^eren ftub aber gu üielc, al§ ba^ jeber

5^I;eo(0}3 auf fte 5uvüc!ge{)ett fonnte. (^§ entfleijt alfo bie S^age,

weldjc ftd) i)oit biefen am mei|ien aB Äritüer Qeltcnb gemacbt

l)aben? ^ieg wirb fid) üor^üglid) baburd) manifeftiren, wie bie

ßornmentatoren fte gebrauchen. SSengel, Söetpeiu unb ©rieSbad)

ftnb bie brei ^giauptfritifer , bie aud; immer am meiften an3efül)rt

werben. SSon bem 25erfal)ren berfelben muß jeber eine gcwiffe

eigene 7{nfd)auung l)abcn. SBetjIein unb ©rieöbad) l;aben eine

gewiffe S3erwanbtfd}aft mit einanber, fo baf ber lejtere auf bem

erjleren eigentlich beru()t. S5eibe l)aben ben gemeinfcljaftlidjen gel)^

(er, ^a^ fte ben vulgaren Sert gum ©ruube gelegt Ijaben. SSet^

ftein l&at benfelben unüerdnbert, unb nur burc!? 3eicl)en unter Um
ZiXt "(iic anbern Sefearten mit iljxm 2(uctoritaten angeful)rt. ©o

ijl hü i^m ^a^ 2(uge fiir t)k recepta beftoct)en unb man muß

baber um fo mcbr auf bie ^Tbweicbungen unb bcren 2(uctoritaten

unter bem Xcxt jurudfeben. 2Cber e§ ijl um fo mebr 5U wun=

fcben, bag ficb jeber mit bem SBerfe genauer begannt macbe,

t)a e6 augerbem reicb ijl an iDbferoationen t?on 2(nalogien auS

ben griecbifcben unb jiibifcben @d)riftfiellern, \)k tejteren bequem

mer alS Ui ßigbtfoot unb (5d)6ttgen.

25engel Ijat bie recepia üerlaffen, unb einen eigenen S^ert

conflituirt. ©0 i)at er Vic ^e(led)ung be§ Q(uge6 burd) jene üer^

mieben, aber nie S3iirgfd)aft gegeben, wober er ba§ Wf ^«^ w^^^t

im Sert lieft, ^ber wer jejt bü ber ßonjlitution be§ Serte§ auf

^ie recepta feine S^lücfft'cbt nebmen will, ber Ijat mebr ^ülf§-

mittel, bie Sefer üon feinem SSerfabren ju unterrid}ten, a(§ Sen-

gel ju feiner Seit. S5engel l)at t)on feinem SSerfabren S^ecben*

fcbaft gegeben in feinem apparatus criticus, aucb in feinem ®no=

mon. (5§ if wünfcbenSwertb, bag ftd) jeber bamit befannt madjt,

wenn aud; nur für einzelne 2(bfd;nitte. SSon ©rieSbacb ifl fcbon

öfter bie 9^ebe gewefen. Seber wirb hei genauerer S5e!annt-

fd)aft finben, wie oft er Sefearten, welcbe t)ie üor^üglicbflen 2(ucto-

xitätcn für ftcb b^ben, in bie unterfle ©teile i)exah\r^t unb bie

recepta übcrfcbajt.
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SSebenft man, t>ag in ber neueren 5dt bie mobifictrte re-

cepta be§ (5)rieebad)fd)en 3:e):te§ unb ber SSengelfdje 3:e):t ftc^

Vit meijle ^Tuctoritat \)erfd}afft I)aben, fo bog fie in ben meijfen

'Ku^ahcn rcpetirt ftnb, fo erfd)eint e§ aB gan^ noü^wenbig, bag

jeber fid) ein Urt^eil barüber üerfd)affe. ®el}t man nun auf

ba6 SSerfal)ren ber ^ritüer prüfenb ein, fo tt)irb man ftd) aud&

baburd) fo üiel S5efanntfd}aft mit ben bebeutenbften ^anbfdiriften

u. f. m. üerfcbaffen unb fo üiel !rittfd)e§ Urtf)eil fid) mvcxhn,

t)a^ man überall wo e6 notbicj ift felbjlilanbig entfdjeiben fann.

Sn bem ©rabe aber wirb man ftnben, t^a^ jeber üon i{)nen ge^

fef)lt l)at unb feinemtjolffommen ju »ertrauen i|l. ©o mug alfo

jeber um fo mebr bie frittfcben £)perationen felbft mad;en.

2Ba§ Ui einem fold)en SSerfabren mUnUi ftd) von felbjl:

ijerpebt, ift bag man bie beutfcbe Uberfe^ung ganj »ergibt. @o

lange man biefe nod) im <Sinne l)at, o^kht eö feine ©elbpflanbig-

feit im (^ehxaudi) be§ 9^. S. ^a6 beterminirenbe S5ewugtfein ber-

felben ifi immer ba§ ^u corrigirenbe, e6 riidt bie vx»a()ren 2{nalo=

gien auö ben 2(ugen unb verleitet gu faifc^en.

^ie aügemeine ^Tufgabe nun, fid) m d^em^ fritifcbeS Ur--

tt)ei( ju üerfdjaffen, befd)ranft ftd) auf ba§ S^iolbwenbige jum

25ebuf ber bcrmeneutifd)en ^Tufgabe. 2(ber bie mbeiten ba§u ftnb

fd)on SSorübungen gur fritifcben föirtuofitat, unb e6 giebt babei SSer-

onkffungen genug, über jene§ not!;n)enbige 50Zinimum Ijimn^^

jugcben. 5)Zur bag größere 5Jleigung unb 2Cnlage ben"^inen mei--

tcr fübrt al§ ben 2{nbern, — n?orin fic^ bann tUn fcf)on bie

SSirtuofitat funb tbut.

3u ber SSitbung be§ fritifd)en Urtl)eil§ fonnen alle fritifc^en

mbeiten S5orübungen fein, nid)t bloß bie Übung im ^l Z. %nä)

on anbern @d)rift(!etlern, unb felbfl im gett)ol)nlid)en ßeben fonnen

bcrgleic^en Übungen gemadbt tperben.

a^ liegt im ^barafter beS 9)l)ilologifd)en, ^a^ bie fritifd)e

9lid)tung überall i)in begleitenb i(l, unb fo liegt fie a\x6) im

G^arafter -be6 ^beologifcben.

Söorin liegt ber Unterfd)ieb swifd)en bem Sefer, ber fic^ jum

^crmcneutif u. Äi-itiE. 23
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S5ef)uf ber l)cnncneutifd)cn £):peration ten ^nt Qejlaltct, unb bcm

dB Qkht einen beftlmmten Unterfd)ieb jtrtfdjen bem Sfiefultat

ber biplomatifdjen unb bcr biüinatorifd)en Mxitit S5ei ber bi^[o=

matifd)en ^ritif ftnb beibe auf bem allgemeinen :|3f)i(o(o9ifd)en

©tanb^unFt, ffe n^oHen beibe ba§ Urfpruncjlidje iro moglid) er?

mittein. Sn S5e5fel)ung auf bie bioinatorifd)e ^xitil ftnb beibe im

^ienjle ber lS)ermeneut{fd)en £):peration. £)iefe notbigt gu ergänz

jen unb 5tt>ifd)en SSerfcbiebenem §u iDa()len. @oll bie Sofung ber

2(uf9abe i!)ren ricbtigen ^an^ o,d)n\, fo barf baS Siefultat ber

biplomatifcben mit bem Blefultat ber biüinatorifcben ^riti! nid)t t>er«

tt)ed)felt trerben. £)er 8efer gebt au6 t)on bem biplomatifd) ^rmittel^

ten, unb \)a^ £)iüinatorifcbe mad)t ficb jeber felbj!, unb forbert ftcb jeber

nad) feiner 2Crt unb Überzeugung in SSegiebung auf "i^k l)mm\Ki\ü\ö)e

£)^eration. :^aber tt)irb e§ immer mebr ©runbfaj ber Herausgeber

tverben, bie Siefultate ber bit>inatorifd)en ^ritif nid^t in ben n?ir!(id)en

S^eict aufjunebmen. 2(u^er bemfelben fonnen fie mitgetbeiU wer^

ben. a^ giebt 5tt)ifcben jlrenger ^arftellung be6 3^erte6 unb

9)?ittbeitung b^rmeneutifcber £)peration dn Wlittkxc^, (Kommentare

mit Znt unb XcxU mit einem (Kommentar üerbunben. Sjl im

erfteren gaUe ber Kommentar bie ^auptfacbe unb bie !Ü?ittbeilung

be§ Wertes nur ^in *g)ü(f§mittel für ben ^efer, fo barf bocb aucb

fetbft in biefem ^aUe ber ^ert nur rein bip(cmatifd) gegeben

werben; n)irb bic6 9lefultat ber biüinatorifcben ^ritiü in ben Xext

mit aufgenommen, fo entjlebt Se|led;ung, wenn and) nadjljn im

(Kommentar 9ved[)enfcbaft baüon gegeben wirb. Sft ber ^evt ^au)(>U

facl)e unb ber Kommentar nur 9^ebenfad)e, fo ij! um fo ,not^=

wenbiger, t)cn X^xt rein biplomatifd) mitjutbeiten.

a^ i|! oben gefagt worben, \^a^ .mecbanifcbe Srrungen ef)er

anjunebmen feien, aI6' abfid)tlid}e 2£nberungen. (Kä giebt nun

gaEe jufammengefejter 2rrt. £)enft man ftcb 5ttJe.i Sefearten, eine

längere unb !ür§ere. 9?acb (SrieSbacbS ^anon ift bie ftjrjere üor-

jujieben, jene imttter ein äufaj. 9^acb unfrem .^anon üerfucben

UM'r juerjl, ob \id) W (^rfcl)einung auS einer med)anifcl}en Strung
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erftaren faffe. ginbe id) jwet 9leid[)e ^Tnfange ober 'gn?ct o,U\6)z

(^nbungen, fo ent|le{)t bie ?DZog(ic!)feit einer TTuSIaffung aue mecl)a-

nifd)er Strung, unb bie längere ^efcart t)erbient t)m SSorjug.

^6 Unn aber ein 3ufa§, eine ßperegefe, gufddig biefelbe ©efial^

tuncj (jaben; ja eS wirb eine ^peregefe meijlentbeiB in bcr gram^

matifcf}en SSilbung mit bem Sterte ubereinflimmen, fo t)a^ üon

felbjl Qkici)e (^nbnngen entjlel}en. SBie ba? Sßeil beibe galle

ubcrf)aupt moglid) ftnb, fo mup man aud) Uihc^ uberaü im

@inne f}aben. (So entf[e{)t eine Sßa()rfc^einlid)!eitSred)nung. Sft

e§ n?al)rfd)einHci) , bap bie längere Sefeart ^in Sufaj fei? £)a5u

muß eine SSeranlaffung gefud^t irerben. £)ber ift bie furgere fel)=

lerl;aft? X)a^\x muß bie SJJoglidjfeit eim^ 2(birrenS bc6 2(u,ge§

it)al)rfd;einlicb gemad)t werben, ^ie 2(birrung wirb um fo wal)rs

fd)einlid)er, wenn beibe ^nben jiemlid) nal}e aneinanber j!el)en,

ber Unterfd)ieb ber längeren unb fürjeren i^efeart gering ift, ober

wenn dn ^nbe unmittelbar unter bem anbern t!et)t in ber bar^

auf folgenben Seile, ^a^u aber gebort eine genaue ^enntnip

ber ^anbfcbriften.

Sn ben fpnoptifcben (^öangelien fiebt bie ^adje eigentbümlid)

anberS. X)a giebt e§ Übertragungen au§ bem einen in ha^ m^

bere, iiia nid)t gut unmittelbar beim 2(bfd)reiben entftanben fein

fonnen. :^enn bag ein 2(bfd)reiber fold)e ^infd)altungen au6 bem

(Sebad)tnig follte gemacht i)aUn, ifl, wenn er ba6 2(bfd;reiben

aB ©efc^aft trieb, nid)t wal)rfd)einlid). Zhcx inbirect alS !0?ars

ginalbemerfungen be^ ßeferö fonnen ffe entftanben fein, »^ier

alfo, wo eine längere ^efeart in einem ^üangelium Qtroa^ an^

einem anbern enthalt,- i\t t)ie Sßal)rfd)e{nltc!)!eit für W fürjere.

dagegen fonnte für bie längere eine Söabrfd)einlid)!eit entffeben,

wenn zufälliger Sßeife aud) eine 2(birrung be6 2fuge6 ju ben=

fen Ware, i^iefe 2öal)rfd)einlid;feit würbe aber wieber \?erminbert,

wenn bie £)iiferen5 jwifd)en ber längeren unb fürjeren bebeus

tenb Ware.

S5ei ber eigentbümltc^)en ©efd;affenbett be§ 9?. X, muffen

wir aud) in ben bibaftifd^en S5üd)crn ^ii !02oglid;feit zugeben,

23*
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bag 3itf«3e öemad)t finb or§ ^rirarungcn itnb SScnjoUjlanbigun^

gen bem S5e3riffe' nac^. £)enn e§ gfebt öud) in ben biba!tifd)cn

<Bä)xi\kn folrf)e 9)araUe(cn, treil immer ein bejlimmter ^rei6 t)Ort

SSorflellungeu befjanbelt tvirb, n)orin oft blefelben Elemente fid)

tt)ieberf)olen, nur anberS auägebrucft. <Bo hnnUn dfo bei ber einen

anbere ci^nliö^e ©teilen bei(jefc!)rieben werben, ^an mug ba^er aud)

in ben bibaftifd^en ^ud^ern hd ber ^ijferenj ber längeren unb

fürjeren Sefeart, nacbjibem ha^ man fte cin^ medjanifcben Srruns

gen ju erüaren fud)t, barnad) fel}en, ob nid)t etn?ö§ ben Qi)a-

xdUt eine§ ©loffemS (jat. £>arin liegt benn aber hin ah\i6)tli=

d)eS SSeranbernwollen be6 ^erte6, fonbern e6 ijl fpater in ben

^cxt (hineingebracht, xoa^ urf^^runglicb nic!)t l)ineingel)6rte.

»g)ieran fnu^ft ftd) eine anbere 2(ufgabe ber ^ritlf.

(5benfall6 burcb einzelne SBorte, geringe S5cranberungen ober

SSerfd)iebenl)eiten entfielt ^mi^\)eit ober UngetDi^ljeit über ^m
SSerfaffer einer ®d)rift. ©S fragt fiel;, n?ie jlel)t e§ mit biefer

2(ufgabe, n?elcl)e eine ganj anbere gu fein fcbeint?

^ie grage, ob ber 5Srief m Vie Hebräer 5)aulinifd) fei ober

nid)t, ift feine !ritifdS)e grage in itnfrem (Sinn, ^enn e0 giebt

feinen ^ext, ber baju SSeranlaffung gäbe, feine ^anbfcbrift,

ttjeldje Un tarnen be§ 2rpojIeia in ber Überfcbrift trüge ober im

Zext üorfommen liege. S3on biefem (Stanbpunfte ift ber S5rief

ein anont)mer, unb bie 2rufgabe, ben SSerfaffer 5U ermitteln,

eine ^Cufgabe ber biporifd)en Mxitit, mit ber wir eg 'i)iet nicbt

5U t^m ^aUn. ^ben fo ijl eS mit ber grage, ob ber ^miu
S5rief 9)etri ecl)t fei, unb mit ber, ob baS ^»angelium be§ WlaU

tljauS ein Sßerf be6 2f))ollel§ fei ober nid)t. S35a6 ba§ lejtere be^

trifft, fo giebt e§ feine Überfcbrift, weldje bem 9?amen ben STitel

eine§ 2(pofteI§ beilegte, ^ier iji ehen fo wenig eine fritifcbe Srage

in unfrem (Sinne, wie hd ^em hxitUn (^oangelium unb ber

2rpoj!elgefcbicl)te, ob biefe t)on bem ßufae ()errübte, ber ben 2(^0*

j!el 5)öulu0 begleitete.
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Sßic mug bie '^afi)^ ftel^en, wenn bergleidjen eine eigentlicl)

fxiüfdi)^ S^age werben foll?

^er nadS)ft(fe9ent)e %aU \\t ber, trenn bi'e »5anbfd)riften SSer=

fd)tebene6 über ^en S3erfaffer U^anpUn, X)ann ifl gu entfd)etbcn,

ttjie bei ßefearten. ^fer i|I aber ein groger Unterfd)ieb, ob ble

S5e^au)3tun3 in ber ©d>rift fetbft ober öugerl)alb gemacbt t(l.

Sßenn augerl)alb, fo ijl ungett)!^, ob bie Überfdjrift ^\n 5£I}eil

ber (Sd&rift in ber er|!en 'Kn^ahc ift ober nirf)t. Sjl baS erjfere

ou^gcmad)!, fo i|l bie S^'^ge n)ie alle !ritifcben ^xa^m ju ent=

fd)eiben. Sft bagegen n?a()rfd)einlid), bag bie Uberfd)rift fpater ift,

fo i(t bie S5eurtf)ei(ung eine t?on ber ©cbrift felbft ju fonbcrnbe

2(ufgabe. S|^ bie Uberfd)rift ein blogeS Urtf)eil ober l()at fte llucto-

ritaten für ftd)? ©obalb bie %va^e ftcf) fo n?enbet, bag gefragt

tt)irb, ob bie Überfd)rift aB ein b(ope6 tlrtl)eil angefe]f)en werben

fann, fo l;ort ffe auf eine fritifdje 5U fein unb geljort ber IjipO:;

rifd)en ^riti! an.

allein fann benn jene grage nid?t auf eine anbere Sßeife

eine fritifdje werben?

'^ahm wir me <ScJ)rift, weldje ftc^ in i^r fe(b|! al§ (B(^xift

eine§ gewiffen SSerfajTer§ auBo,kht, e§ "ift and) fonjl fein

(Streit barüber, im ßefen aber flogen wir auf fo(d)e (Stellen,

bie un6 fcbwer wirb aB SSorte be6 SSerfaffer§ ju benfen, fo

ent|let)en Sweifel, inbem wir un§ in ber l)ermeneutifd)en £)peration,

bie wir auf jene S^orau^fe^ung grunbcn, gcflort ful)(en. X)a

fommt e§ barauf an, i)on bem Sntereffe ber l)ermeneutifcl)en

£)peration an^ über ba§ 2)ip(omatifd)e ju entfcl;eiben , ob e§ baö

Urfprünglidje ifi ober nidjt. (Somit aber, treten wir auf uiifer

^<:hict. 9^ur \?on biefem ®eftcl)t6^unft au§ fonnen wir bie

^acljt erfaffen.' £)a§ pl)ilologifc|)e ^chi^ ij! überall ba, wo

©d)wierigfeiten ober Störungen in ber l)ermeneutifcl^en £)))eration

5U l;eben ober biplomatifcf)e ^ntfcbeibungen 5U geben finb.

2Bie aber entftel}en nun fold)c 3weifel, unb Xüie gelangen

wir jur (^ntfdjeibung? 2Bir müjTen ^ic ^nbpunfte auf)ud)en,
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fd)(a9enbe ^atle, ttjeld)e ti'e <Baä)t foöleid) entrd)eiben, auf ber

einen (5dtc, iinb auf ber anbevn foId)e, n?e(d;e einen ©tad)el

jurudlaffen, eine Unftd)erl)eit, tt)eld)e nid)t iiberwunben werben

fann, ol;ne ba^ gegeben ruare, \va^ wixtiid) ©ntfd)eibung bringt.

S3on hQi'ocn (Bcitm entfiel;! ein V)erfc!)iebeneS SSerfa{)ren. Sft ein

entfd)iebener $un!t gegeben, ber bie g}?oglid;feit üoüig abfd)neibet,

ta^ W <Bd)xift "oon bem bepimmten S^erfaffer fei, fo ij! hk

(Ba(i)e au§gemad)t. d^ entfte()t bann nur ^k S^age, njie bie

@cl)rift jenem S3erfaffer l)at beigelegt werben fonnen.

^Qtxadjkn wix bie ^a6)e auf eine allgemeinere SBeife, fo

l^aben wir guerjl ^u unterfuhren, ob nid)t jwifdjen bem, waS

wir sulejt abgel^anbelt, unb bem, womit wir jejt ju tl)un l^aben

wollen, eine £ucfe fei.

X)k 2{nwenbbarfeit ber S^vegel, bag med)antfd)e Strungen

immer juerft wal)rfcl)einli^ ffnb, befd)ranFt fiel), xvk oben bes

mer!t ij!, auf einen gewiffen Umfang, ein gewiffeS ^aa^ üon

Differenzen, d^ fommen aber gnlle üor, wo Siiferenjen burd)

3{u6laffungen ober äufaje in einem ml größeren ^aa^e V)orfommen.

£>ieg fd)einen wir auSgelaffen gu l^aben. Denn bieg ijl nid)t

baffelbe, al6 wenn bie' 9^ebe ift ^on einer eigenen ©djrift, ob fte

bem angel)ort, bem 'fte beigelegt wirb ober md)t SR nun l;icr

Wirflicl) eine Hdc? S5ir l)abcn oben gefagt,-e6 muffe in allen

fallen, wo Differenzen finb, neben ber !0?oglid?feit ber nu&jmi^

fdjen Srrung aiiti) ba§ anbere gebad)t werben, ob fte nid}t mU
leid)t burcl) eine bewußte ^anblung entf^anben feien, ^ic lagt

ftd) entfdjeiben, ob dn Sufa^ ber (5d}rift urfprunglid? angel)6re

ober ob W 2{uSlaffung ia6 Urfprünglid)e fei? Wlan mug guerft

auf W l)ermeneutifd)e £)peration -Siiicfftd^t nehmen, ))iex aber

beibe ^aUc fejen. 50?an fe§e alfo, ber Sufaj fei ad)t gtnbet ftd)

bann für bie l)ermeneutifd)e £)peration nicbt^ @türenbe6, fo fa'nn

man hei ber SSorauSfegung bleiben, ftnbet ftd) in ber golge eine

bejlimmte S5e5iel)ung auf bie 5weifell)afte Stelle, fo liegt t)axin

eine SSeflatigung. Äann man aber hei jener SSorau§fe§ung nid)t

wngeflort fortfal)ren, fo ijl ba6 ein ©runb ju ber entgegengefejten
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2(nftd)t. <Sd[)mebt ba§ :^i>romatifcl}e, fo muß mau \i\z Sßal;r-

fd)einlicf)!eitSrecl)nun9 eintreten U'^iw , inbem m^xi t)on. beiben

S3üraii§fcjungen auSgeljt. ©teilt man bann bie 9fiefultate beiber

SSorauefc^ungen \\\ \\)Xi\\ S}Zomenten äufammen, fo triub ttjol eine

iibern)iegenb !(ar ttjerben. £)ft aber tt)irb e6 aucl; fd)ix>ebenb blei=

'\izx\ unb bann nimmt ber ^\\\z bieg ber 2Inbere jeneö.

©efe^t i,
23. bie Uned)tl)eit üon 1 SoI). 5, 7. irare biptoma^

tifc^ nid)t entfcbieben, fo !6nnte man unge^tJig fein, ob nicl)t

iix^(k% fel}Ie, wenn man bie (Stelle auSlaffe, fo febr erfcbeint fte

ber Jorm nacl) angesagt. 25etracbte id) fte aber materiell, x^xzm

Snbalte unb 3ufammenl}ange nacb, fo erfcbeint fte allerbingS alS

zm überflüffiger 3ufaa. @o fd)n?an!t \io,% Urt^eil, fo lange \i<k^

£)ip(omatifcbe fd)n?anft.

©6 bebürfen aber alle fold)e größeren ©teilen burdjauS feinet*

anbern Siegeln, fonbern finb gan§ nad? \ii\\ früljer aufgejlellten

ju bel)anbeln.

©eben wir nun auf \i<:<% neue S^bema, über \i\t 2Ci$tbeit

über Unacl)tbeit einer ©d)rift ju entfdjeiben, wieber gurüd unb

genauer ein.

SSenn eine ©d}rift lange' Seit l)inburd) immer für "^xt ©cbrift

eines befüiumten SSerfafferS gebalten worben ift, unb e6 entj!eben

erfl fpdter Zweifel, fo wirb burd) biefeS ©pdterfommen ber Si^ei^

fei fclbji nid;t beeintrdd)tigt, fonbern nur ba6 folgt barauS, '^a,'^

bie bevmeneutifcbe Operation früber nid;t mit foldjjer ©enauig^

feit unb S5oE!ommenbeit gemad}t worben ift.

Unterfcbeiben wir nun bie üerfcbiebenen wefentlicben '^hSiz,

Der erfie ijl ber, bag in einer ©d)rift eine ©teile t»or!ommt,

"^xz mit ber S3or(lellung üon bem S3erfaffer, W mid) biSl;er be-

gleitet b^t, \x\ SBiberfprud) jlebt, wo icb alfo gebemmt werbe.

e§ i(l \x\. ber ©teile bie 9^ebe üon einer %{)^i\c^^z , üon ber ber

SSerfaffer nad) feinen 2eben6üerbdltniffen burcbauS feine 5J^otij l)a-

ben, wo-üon er alfo aud) unmoglidj) reben fonnte. ^ine einv'ge

©teile ber 2lvt ifi ixw üoüfommener ä5ewei§ für bie Wx^h^X^ixi
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tcr (Sd;rift, wofern jene Unm69licl)!eit tt)i*r!({d) ba ij!, unb biefe

ijl ba, wenn bie ©teile wixliid) ber ©cl)rift an9e{)6rt. (So ent^

liel^t alfo bie S^age, ob bie (Stelle ber (Scl)rift urfprunglirf) an=

geljort, ober ein Sufaj t>on önberwartä l)er. Sßenn biploniatifd)

gar nid)tö biefen Zweifel bejlatigt, fo ifl nocl) benfbar, \:ia^

"Oic (Stelle in ben ^cxt gefommen fei üor allen ben 2(bfd)rifs

ten bie wir l)aben. SBirb bie^ wal)rfd)einlicl), fo t)erliert bie

(Stelle alle tl)re ^ewei^fraft. ^ier fommen wir auf einen

^Uin!t, wo wir bie S^icljtigfeit eineS gewiffen fritifcben SSerfal)^

renS beurtl;eilen fonnen. ^an fagt oft, e§ gebe galle, wo je?

ber einzelne SSerbacbt6griinb nidjt? beweife, aber mehrere jufams

men einen »ollen SSewei^ geben, ^iefe Siegel hiüiQt wol jeber

mit feinem ®efül)l, unterwirft man fie aber bem ßalcul, fo

fd)eint fte falfd^)- Snbcffen geben wir üon unfrer ^^ofttion au6'

fo rechtfertigt fte fid) bocl). 2ßir l)aben gcfagt, t)k S5ewei6!raft

einer Sweifel e^regenben (Stelle werbe in bem ®rabe gefcbwad}t,

nid)t aufgel;oben, in weldjem t)ie 2öal)rfd)einlicb!cit entfielet, ha^

fte fpaterer 3nfaj fei. Den!e id) mir aber fec|)§ folcber (Stellen,

fo ftnb \>a^ eben fo »iel ©rünbe, unb jeber \?on il)nen wäre ciMn

l)inreid)enb, wenn nidjt jebem inwol)nte, wa^ eine entgegenge-

fejte !l}?oglid)feit giebt. ^6 fragt ftd) alfo, wa^ ifl überwtegenb

wal)rfd;einlid;er, t^ie SBieberbolung fold)er beweifenben Stellen,

ober bie Interpolation berfelben? £)Jfenbar nimmt ^ie SBal)rs

fd}einlid)!eit ber Interpolation in bem ®rabe cib^ in welchem

ijiele falfdje (Stellen üorrommen. £)enn baju würbe eine @ebans

fenloftgfeit geboren, bie gar nid)t fcl)r wal)rfd)einlicb ij?. Unter

fold)en SSerl)altniffcn ^at alfo jene Siegel tl)re üollfommene fK\(i)^

tigfeit.

^er bejeicbnete gaU i(l b^^Ö^nommen au§ bem ^ehict ber

f)ijlorifd)en Interpretation, i^a^u gebort aB 2(pparat bie mcg^

lid)il genaue Äenntnig ber 8ebengt»erbaltniffe beS SSerfafferS. St()ni

lid)eS aber hieUt bie pfpcbologifcbe Interpretation bar. SBenn

icb in einer (Scbrift auf einen ©ebanfen jloge, ber mit ber X)enh

weife il)re6 S3erfafferS nid;t ubereinflimmt, fo werbe id) baburcb
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ebenfalls 9e]()emmt in ber SSoröuSfejung , in ber fc^ hi^^^t öelefen

"i^ahe, SBie im t^origen galle angenommen werben mu^te, bag

ber SSerfajJer x>on ber fra9lid)en Zi)at\ad}e burd^auä feine S^oti^

f)aben fonnte, fo mug id) aud) f)ier anneljmen, ber SSerfaffer l)abe

in feinem ganzen ^cb^n nie fo gebadet. :^arin lie^t eine S5es

fc^ranfung bea Jaüe6. i^enn e6 g,ieht n^enig ©egenfianbe, n^or^

über ber ^cn\ä) nid)t feine 9}?einung anberte. 'Kbev ber gaU ift

ganj berfelbe, wie hei bem ^iporifd)en, nur t>a^ \)\ev bie SSe^

f)auptung beä S35iberfprud)6 fd}tt)ieriger ift, nid)t b(og weil innere

@eban!env)erl;a(tniffe fcf}rDerer nad)5int)eifen ftnb aB augere ZljaU

fad)en, fonbern aud; roeii Vie Interpretation ber ©ebanfen an

ftd) fd)werer ift. Äann id) mir ben!en, bag eine fo(d)e (Stelle

Sufaj ijl, fo ifl'ö bamit, wie im obigen Salle; je mel)r foId;er

t?erbdcl)tigen «Stellen tjorfommen, befio wal}rfc^einlid}er wirb, t)a^

fi'e urfprunglid) jur (Sdjrift gel)oren unb biefe unad)t i(!.

X)ie^ ftnb bie wefentlid)en 2{nwenbungen ber allgemeinen

gormel auf t)en beiben ^auptgebieten ber Interpretation.

£>affelbe fann nun eintreten in ^e§ie^ung auf hie (Sprad}e

mit analoger ^uplicitdt.

^ommt ein Söort üor, weld)e6 wo unb wann ber S3erfaffer

fd)rieb, nid)t in ®ebxaud) war, t>a^ SBort i|l aber bip(omatifd)

ftd)er, unb nid)t au6 einer med)anifcl)cn Srrung entftanben, fo

i(! ba6 ein fd)lagenbeS Wloment gegen hie %d)Ü)eit ber (Sd)rift.

2Cllein eben ber üollfldnbige ^ewei^ ha^ ha^ SBort in jener 3eit

nid)t üorfommen fonne , ift fel)r fd)Wierig. £)er anbere gall wdre

ber, ha^ 2{u6brude, SBenbungen üorfommen, weld)e jwar nid}t

augcrl)alb be§ (Sprad)gebiet0 be§ SSerfaffer6 liegen, aber augerl)alb

feiner (5igentl)ümlid)feit. Sßenn bann bafur in feinen übrigen

(5d)xi\ten feine 2(nalogie ^u finben ift, i)ielmel}r äal)lreid)e bage=

gen, fo ha^ man für biefelben S3egriffe folenne anbere ^lu^brücfe

finbct, fo fann eine einjige (Stelle genügen gur S5cgrünbung beö

SSerbad}t§. Tlllein h^n gel)ort eine fcljr in§ ^injelne unb Snbis

toibuelle gel}enbe üoUftdnbige (Sprad)!enntnig. ^iex laßt ftd) nun

ber ®ang in \old)et Unterfudjung genauer be^ciü^nen. @6 fann
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galle geben, wo eine einzige Stelle \nv t)en \)evtrauten Kenner

t)e0 S5erfaffer6 tjoUfornmcn entfd)eit)enb i\l, aber 2(nbern nur alö

ein einzelner SSert)ad)t§(jrunt) erfc()eint. :^a tnug ber Äriti=

fcr me()rere0 aufiudS)en, um feine @emig(?eit 2{nbern mitguüjeilen,

unb fo ent|!cl)t benn ein burdjgangige^ fritifcfeeS S3erfal)ren, bie

ganje ©djrift ipirb barauf an9efel;en. bleibt e6 nun bloß hü

ber einen ©teile, unb werben aucl) Ui einer abficbtlic()en SSerglei?

cljung nid)t mel)rere gefunben, fo ijl bie SSewei^fraft ber einen

aUerbing^ gef4)n)ad)t. 50?an \:)irb bann V)erfud)en, fte aud) anberS

ju erfldren, ja \xd) fogar mit einer unii)a^rfd)einlicl;eren ^rÜarung

begnügen. Q^ entjlel)t aber bie grage, wie fann ^ie Zl)at\adje

entjlanben fein, 'oa^ bie <5d)rift einem SSerfaffer beigelegt mirb,

bem fte nicljt geI}ort? X)it ©cbrift fann a(§ abfid}tiid}cr S5etrug

entjlanben fein, inbem ber SSerfaffer felbjl fie fo etngerid;tet, "oa^

ffe für Ue @d)vift be6 angeblidjen S5erfaf[er§ gei;alten Jt»erben

fotlte. £)iefer gatl aber Idpt fid; feiten annel)men, weit bie SSer-

l)dltniffe, unter benen fiel) ba§ burd)ful)ren liege, fel)r complicirt

finb. (5o lange ber angeb(id)e SSerfaffer lebt, wirb e§ einem

anbern nf d)t leidet gelingen, eine (Sd;rift auf jene^ S^amen gu

t)erbreitcn. ^ine folc()e @d)rift mußte fid; hi^ gu einer bejlimms

Un ^cit von hem ßeben6!reife be6 angeblid)en SScrfafferS fern

l;alten. £)ieg ijl an ftc^ nid)t wal)rfcbein(id;. Unb je mel)r eine

fold}e ©d^rift ba§ 2(nfel)en \)at ju bem Seben^freife be6 erbidjtes

Un S5erfaffer§ ju gel)oren, bejlo weniger ift ber S3evbad)t be0

S5etrugc6 anwenbbar. 2ßal)rfd)einlid) ij! bann, bag bie S3eiles

gung ber @d;rift auf einem falfdjen Urtl)cil berul}t. SSo eine

©dirijt anonpm erfd)ien, war ein fold)e§ falfdSjeS Urtljeil leid)t

moglid). £)teß ging in ^ie ©d)rift über, [unb t)ie f^dteren Zb^

fd)rcibcr konnten fte \d)on gewiß aB (5d;rift jeneS S5erfaffer0 au§s

geben in ber Ubcrfd;rift, nid)t au6 medjanifdjer Srrung, fonbern

abftd)t(id) unb bewußt, aber nidjt au^ betrug. (Sobalb man

gu fold)en SSorau^fejungen gefiil;rt wirb , muß man fte auf bie^

fen gall 5urudfül)ren unb ein6 \?on beiben nad)weifen unb bar^:

nad) üon 2(nfang an bie fritifcl)e £)peration cinrid;ten. 2Bö bie
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(Sac!)e fd()webt, mu^ man »ort UiUm an^o,^^en unb eine ^ai)Xi

fd)einlid[}!ettöred)nun9 eintreten lajTen.

Sßenn wiv bie 3^{)atfadE)e, bag ein Sßer! einem SSerfaffer

fa(fd)lid) jugefclirieben roorben i[l, im 2(ügemeinen betrauten, fo

n)irb bie SSeranlaffung baju, wenn e§ abfid;tlicl) unb ernft(id) ges

fd)e()en fein foll, fel;r fpejieü fein muffen. (56 mu^, wenn man

fiel) berul)i9en foll, auf \ra^rfd;einltd)e Söeife angegeben trerben,

xvk Semanb ba^u gefommen ijl. X)k ^l;atfacl)e fann burd; bie

^xotik ^anb entj!ef)en, alfo eigentlid; nid)t ah\id)tiid), n?enn eine

@d)rift anonpm ift, unb Semanb "oa^ UxÜjdi fallt, fie fei üon

bem ober bem, unb bieg Urtl)eil nad)l;er in ^k ©(trift felbft

ubergel^t. ^ier laffen fiel) mel)rere galle unterfdjeiben. £)er l)au-

figlie gaü ift ber, bag eine fold)e @d)rift nid)t einzeln, fonbern

in einer (Sammlung ffd) beftnbet. <Bo n?ie eine folclie Zf)ai\aä)

t)orge!ommen ijl:, entließt S3erbad}t gegen bie ganje (Sammlung.

2öa6 folgt barau6, menn einzelne ^t)eik einer folc^en (5amm=

lung einem Serfaffcr mit Unred)t beigelegt merben? 3unad)|l

fragt ftd), mie ijl bie (Sammlung entftanben? vg)eut §u ^age

ijl'6 gen)ol)nlid), bag bie ^cbriftfteEer il)re einzelnen (Sd)riften

felbj! fammeln. ^a l)at benn bie (Sammlung biefelbe TCutbenti^

citk; vok jebe einzelne (Sd)rift. ©an§ anber6 aber, irenn 2{nbere

\)k (Sammlung üeranflalten. Da fonnen fold}e gel;ler i^orfoms

men, bod) nur in SSc^iebung auf anont)me (Sd;riften. ßebt ber

SSerfaffer nod), fo ijl'6 feine (Sad)e, ju miberfprecben. S£f)ut er

e6 nid)t, fo fann ba§ aB fd)meigenbe ©ewabrleijlung angefe()en

werben. Sßirb bie (Sammlung erjl nad) bem Sobe beS (Scl)rift=

jlellera gemad)t, fo !ann um fo leid)ter gefd)el)en, bag einzelne

anonyme (Schriften, hie man bei feinen ^^h'^ciUn ii)m 5ugefd)riei

hcn haik, ol)ne bag er 9)rotejl bagegen eingelegt, fa(fd}lid; mit

aufgenommen werben. Sßirb bie (Sammlung lange nadf) 'ocm

S^obe t)c^ S5erfaffcr6 üeranjlaltet, fo ij! bie 50?6glid)!eit nod) gro-

ger. Sn biefem galle ijl 5mifd)en bem (Sammeinben unb bem

3eitalter bf6 SSerfaffcrä !ein genauer 3ufammenf)ang mel}r. X)a

ifl benn t>ie Siegel, 'oa^, fobalb fold; m SSerbad;t entfielt, bie



364

ganje (Sammlung al§ t)erbad)tf9 erfd()cinen, unb jebe einzelne

(Sd)rift ft'd) anber0 a(6 baburd), ba^ ftc in ber (Sammlung j!el)t,

redjtfertigeu mug. Sm 2(ttert()um ftnben wir fajl überall in ben

operibus omnibus falfcl)C SBerfe. 2(uf ber anbern ^tik aber

entjlel)en oft Steffel, bie na()er betrachtet feinen ©runb l)aben.

£)[efer unffcbere ©ang ber ^riti! forbert eine bepimmte Siegel.

£)em ^i^b^^^ig^n ju golge fann man- fejljlellen, bag eine (Samms

lung, fobalb notorifd) ij^, baf fte nic^t üon Um S^erfaffer felb|!

i|!, feine 2(utbentie f)at; ferner, bag, n?enn fte norf) jur Seit

feiner Seitgenoffen 9emacf)t ift, biefe ben SSerfaffer in bem ©rabc

vertreten, aI6 ber Sammlung 6ffentlid)e 2(ufmer!famFeit gefcl)en!t

\i?orben ifi; enblicb t)a^, wenn fte f^ater gemacht ift, fie gar

feine urfprunglicbe ©icberbeit unb nur in fofern TTuctoritat l)at,

alä wir bem (Sammler ricbtige§ Uvtbcil unb bie XQlatiu tlnmog=

liebfeit ftd) gu irren ^ufcbreiben fonnen. 2(uf bie SÖeife erfcbeint

t)ie 5)rafumtion, ^a^ ein SBerf be§ 2ntertl)uiti§ bem wixUid) §u=

gebort, bem e§ jugefcbrieben wirb, febr t)erringert.

Sßenn ein Sßerf au§ alterer B^it einem (Sd^riftjleUer ^uges

fdjrieben wirb, fo ift freilieb ^undebft ba6 2{uge bejioel}en un'o ba=

mit audi) ba6 Urtbeil ehtn burcb ben ber (Scbrift ober ©ammlung

üorgefejten Spanten. SSon biefer 23efteebung mug man fiel) im

ßefen ber (Sd[)rift ^u befreien fucben. ©ben fo aber fann anä)

ein febon üorbanbener 23erbacl}t mein Urtbeil bejieeben. (So ent=

flebt zin 5weifad)e§ SSerfabren, ^wei einanber entgegengefejte, gleicl)

einfeitige ^Dlarimen. £)ie 2(nbanger ber einen werben ^on ben

2(nbern ^ie 2(uctoritat§glaub{gen genannt, wddje alleö fejlbalten

xva^ überliefert ift unb fo üiele§ wirflieb 2Sert)aei)tige übergel)en.

^ie entgegengefejten ftnb bie ^^pperfritifeben , t)on benen bie 2lns

bcrn fagen, ^a^ fie, weil ftc itur barauf ausgeben, SSerbaebtSs

grunbe ju finben, alle^ rubige unb einfael)e Stubium aufbeben.

©§ ift eben fo fcljwer, biefer ^uplicitdt auöjuweieben, a(6 ein

fÜiitttere^ 5Wifel)en beiben 9?tcl)tungen aufjuftellen. 2lUcrbing6 l)at

ber ©egenfaj fein ^acl)tbeiligeä, benn fo lange Streit ift auf ^ie^

fem Q^ehiet, fann bie l)ermeucutifc!)e £)peration nid)t tul)ig fort=
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fd)reifen. ^6 frö^t fid) ober, ob taS ganje SSerfa^ren nur in

Sßqk^un^ öuf bic I)crmeneutifd;c £)peratlon ju betradS)ten {(!,

ober ob e§ für ftcb felbjl 2öert() l)at? @cl)t man t>on ber S5e^

jiebung auf \)ie i)ermeneutifd)e £)peration au^ , fo folgt, bag man

ben fritifdjen ©treit nidjt fü()ren bürfe über i^inge, weld)^ für

bie l)ermeneutifd)c £)^eration feinen Sßertl^ {)aben, uub fobann,

t}a^ man bie l)ermeneutifd)e l^ofung n{d)t el)er auf{)a(ten bürfe,

al§ bis bie SSerbad)t§9rünbe einen getriffen ©rab üon S3e|limmtr

I)e{t erreid)t ()aben. ^aburd) n^irb allerbingS ba§ fritifdje S3er-

fahren jurüdgebrdngt unb auf eine fpatere ^eit üern^iefen. ^a*

gegen aber ert)ebt ffd) n^ieberum ba§ allgemeine ^!)iIoIogifd)e Sn-

tereffe. i^enn wenn eine ©djrift I)ermeneutifc^ auc^ nod) fo unr

bebeutenb i|?, fo if! fte bod), wenn ber beflimmte ^rei6 unb bie

Stnt, ber fie anget}6rt, nad)gen)iefen t|l, ehen für biefen ^reie

unb biefe Bcit m\ ^^rad)bofument. ^ann ba6 freilid) nidjt nad)=

gewiefen werben, fo i^ aud) ba§ p^ilologffcbe Sntereff^ null.

Wlan fiel)t aber, wie t)erfd)ieben ffd) ba6 Sntercffe abjluft, wenn

man t>on bem allgemeinen pl)ilologifcbfn ©tanbpunft ausgebt.

(So giebt eS in bet (Sammlung ber $latonifd)en SBerfe mehrere,

von benen wal;rrcbeinlid) gemad^t worben i|!, "oa^ ffe nid)t 5)la-

tonifdb ftnb, aber bod) ber unmittelbaren (Sd)ule be6 (3ofrate§

angel)oren. Zn unb für ftcb verliert für ben allgemeinen pbilolo=

giften ©tanbpunft bie S^age baburd) an Sntereffe, weil jene

SBerFe bod) in ^a^ ^ehid be§ 2(ttici6mu6 jener Seit geboren.

Sn biefer ^inftd}t ijl ibr Söertb nur mit geringer i^ifferenj be=

jlimmt. Sßir fonnen wol fagen, ^laton war m ganj anberer

SSirtuoS in S^cjiebung auf \>ie (Spradf)e, af6 jeber anbere (Sofra-

tifd)e ©d)üler. Mein bieg würbe fid) bocb mebr auf ben (5tt)l,

öB öuf bie 6pracbe belieben, hingegen für ben , ber mit ber

@efd)id)te ber ^bi^ofopbie gu tl)un bot, wirb bie Srage aud) fo

von 2Bid)tigfeit fein, dv exMnt barin eine befonbere l^ebre, \)ie

mUn ber ?)latonifd)en au§ ber @o!ratifd)en ©d)ule b^tvorge^

gangen ij!. ©o ftuft ffd; ba6 Sntereffe verfd)ieben ah, je naö)=

bem fidj) ber ®eftd)tS))unft ilelit.
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2ru6 bem allen ober crgiebt ftd^), tag bie Siegel ntd)t olleiit

üom @tanb^un!te ber !)crmeneiitifd}cn £)perat(on, fonbern oucf)

be5 allgemeinen pl)i(olo9ifd)en Sntcrcffe6 aufjujlellen i|l.

^er S^n ber Sammlung fu()rt unS unmittelbarer, aB trenn

wir eine @d)rift einzeln bctracl)ten, auf \)k grage, trie (Sd)riften

ben ^ofttiüen SSeweiä füf)ren fonnen, bag fte bem ober bem SSer-

faffer trirflid) angeboren? ^injeln nemfic^ \)at eine (Scl)rift ur^

f^runglid) nid)t6, njorin fte S3erbad)t barbote, in ber ©amm?
lung aber, unter ben angefii{)rten Umpanben, ijl bieg Ieid)t moglid).

2Öir l)aben gefagt, if! eine (Sammlung üon bem SSerfaffer

felbjl ober bei feinen ^ch}^^iUn gemadS)t, fo braucht fte feinen S5e=

tt)ei§ 5U ful)ren. v^ier tritt juerjl l)erüor ber S5ettjei6 burcf) 3eug=

niffe, vt>enn m^ unbejweifelten (Scbriften -ber Seitgenoffen ober

aitbern bejlimmten 9'?aii)ricl)ten nad)gett?tefen werben fann, bag bie

geitgenoffen bie (Scbrift fd}on bejliiuiut bem SSerfaffer ^ugefcbries

hcn l)aben. £)iefer S5enjei6 i\t aber nur bann üoUfldnbig, wenn

m folc!)er 5ufammenl)ang wirflirf) nad[)gewiefen werben fann,

wenn bie ©d^riften auS einer 3eit ftnb, wo wir eine ^ufammen*

{)angenbe Sitteratur 1:)ciUn. 2So wir nur wenig gragmente öon

(Sprache unb ßitterafur l)ahm, ijl biefer S5ewei6 unmoglid). 2(ber

e§ giebt nod) cim anbere S5ewet6fü^rung, welche ftd) an jene

erfte anfd^liegt, "oie burd) 2(nalogie. '^ah^ icb einige ftd)ere

(Sd)riften beffelben S3erfaffer§, unb Uz DoUftanbigfte Erinnerung

baran erregt in mir beim Sefen einer anbern, bie il)m in ber

Sammlung beigelegt wirb, gar feinen SSerbacl)t, fo Ijat biefelbc

allerbingö bie ^rafumtion für ftd), i\)m anjugeboren. 2rber bie^

fer 25ewei6 t)at tiid)t bie ©icberbeit, welche ber erjle i)at, benn

Vie fKid)tiQMt be§ Urtbeiia l)angt l)ier gar febr üon ber SSefc^afs

fenbeit be6 Urtbeilenben ah. ^iernad) wirb man in einer groge^

ren Sammlung Sßerfe ber erftcn unb ^weiten dlaffe unterfcbei«

Un fonnen, folc^e, weld)e burcl) 3eugniffe ficber bofumentirt finb,

unb folcbe, für w'elcbe Urtbeile \)on folcben, benen man ein rieb---

tigeS SSerfabren zutrauen fann, angeführt werben fonnen. S5ei

\)m (ejteren ift aber \ö)on Unterwerfung unter eine 2(uctoritat.
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^^nn Xüit aber weiUic 9el)enb fmten, tag bi'c, auf bercn

linctovitat bie gweite Glaffe gegrünbet ift, in S5e5{el)un9 auf a\u

bere Sßerfe fagen, eS ffnb f;ier jwar feine SSerbad)t69rimbe/ aber

tt)ir {)atten biefelben aucl) ungeflort fortiefen fonnen, roenn tvit fie

al6 üon einem QTnbern l)erriil)renb genommen 1:)atUn, nid)t§ ^atte

un6 gerabe an ben beflimmten SSerfaffer erinnert, fo ftnb bieg

jtDeibeutige @d)r!ften, ):io^lö;)c aud) ftren Sen)ei6 werben fii{)ren

muffen, ©o wk mx einen geringeren @rab r>on S3olIfomment)eit

in ber (Spracl)e, in ©ebanfen unb 2(u§fü()rung, ober bieg unb

jenes roeniger Übereinftimmenbe finben, aber borf) auf ber anbern

(BdU fagen fonnen, hi^ <Sd)rift fönne bocl) üon bemfelben SSer*

faffer I)errül}ren, unter ber SSorauSfejung , bag er ftd[) in biefer

ober jVner ^e5ie()ung t>ernad}laffigt I;abe, fo hkibt Ungetrigl^eit.

I^ieg finb bie ©efeje be§ fritifcben SSerfa!)ren§ in S3etreff

ber (Sammlungen. Sßctxa(i)Ut man \)a^ 9?efu(tat, fo ift fdjon

burdj) jenes SSerfal;ren eine fo bebeutenbc Säuberung auf bem

(BehieU ber alten ^itkratuic entflanben, bag fon?oM ^a^ allge^

meine pbi^ologifcbe Sntereffe al6 ^a^ Sntereffe ber realen ^iSci^

iplinen auf V)iel fefterem ^oben berul)et, alS frül)er. ^6 ijl auä)

fe^r gut, bag jene beiben 9}?arimen neben einanber befteljen.

:Dcnn i)ätk nur bie eine, bie auctoritatSglaubige, gegolten, fo

vtJÜrben nod) eine 9}?enge Srrtl)umer l)errfd}en. £)ie entgegenge=

fe^te 5l}?arime aHein l)errfcbenb n?ürbe in t)ie ganje ^ad)e eine

2ÖinFül)r gebracht l)Cihcnf woburd) t>k S^lefultate rtod^ xoeit un^

fi'd)erer geworben fein würben, al6 fte jejt ftnb burd) bie S^eaction

ber anbern S!}?arime. :^enn biefe notl)igt ju einer (Strenge in

ber ^eweiäfül)rung, unb bewirft, bag man \iä) weniger fd)neK

bem (^influffe einzelner 9)?omente l)ingiebt, unb alleS beriicfffd;tigt,

voa^ fid) 'oon ber, entgegengefejten (Seite anführen lagt.

^etxad)kn wir bie 2(ufgabe öon einer anbern Seite, fo ent-

j!el)t bie grage, ob unb xva^ für ein Sntereffe eS i)ahe ju wiffen,

t)on wem eine @d)rift ()^i*rül)re?

S3ei tiner (Sammlung üon ©cbriften bie dinem SSerfaffer

angel)oren, 1;)at jene grage grogeS Sntereffe. ®el)6rt eine (Sd;nft
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bem S5erfaJTer an, fo tx)irb baburcf) t)ie SJütaborPcIlung t)on bem=

felben naf)ei* bcftimmt, t}a^ S3ilb Don feinem Seben, feiner Zxt,

üeroollftanbigt. SBirb ba^egen eine einzelne @d;tift einem SSer^

faffer beigelegt, t)on bem nid)f§ nnbcre6 Dorl^anben ift, fo fann

e6 gan^ gleid)gu(tig fein, ob er biefer ober jener i|!. ^^ ijl ge=

nug, \)a^ 3eitalter unb t)cn Ärei§, n?orin bic @d)rift ent|lanben

ift, gu n?iffen. ^6 fonnen aber auc!) bei einer einjelnen @d;rift

Umjlanbe, S5e5ief)ungen eintreten, wo mä) für jene grage n>ieber

Sntereffe enti^el)t. ^ahe iä) 5. S5. eine ^l;itofopl;ifcl)e ©d;rift,

beren SSerfaffer k\) gar nicl)t ober nur gtt)eifel()aft fenne, e§ finb

auä) gar feine ti?eiteten SSejümmungen t)or()anben, fo fann e6 mir

oft ganj gleicl)gu(tig fein, ob ifjr SSerfaffer Simon ober (?ebc§

ift, weig id) aber ber eine ton biefen {)at mit bem, ber anbere

mit jenem (Sofratüer in na{;erer SSerbinbung gejlanben, imb e6

ftnb ba0 5Ö?anner üon groger SSebeutung, n)e(cbe bie Set)re be§

(5o!rate6 auf üerfcbiebene SÖSeife entwidelt Ijaben, fo i\t ii)rc 9)er-

fon(id)feit wid)tig, benn ii)re ©ebanfen n?erben in ^a^ (Behiet ber

einen ober anbern (Sd)ule ge!)oren, unb alfo hiz genauere ^ennt^

nig t>on ibnen baju beitragen, ben S5egriff t)on jener ^ö:)uU ju

\?erüoIlfianbigen. ^hzn fo ()at e§ ein Sntereffe, ben SSerfaffer

eine0 ]^iflorifdS)en SÖBerfeS ju fennen, weil e6 l)ier barauf anfommt,

ju ttjiffen, wie ber Sfveferent ju ben S5egebenl)eiten gejlanben.

SBirb fte einem 5Dlanne 5ugefd)rieben , üon bem iä) weig, bag er

ju ber Seit unb in ber ©egenb ber S5egebenbeiten gelebt l)at,

fo l)at bie @d)rift eine 2(uctoritat, bie fi'e nid)t l^aben würbe,

wenn ein anberer au6 fpater 3eit unb ai\^ einer anbern ®egenb

i^r SSerfaffer wäre. Söeig id) bagegen üon be§ SSerfafferS SSerl)altnif-

fen 5U t>m SSegebenbeiten niditg 9^al)ere§, fo i|l mir avai) fein 9Jame

gleid)gültig. ©0 iji alfo t)ie^ Sntereffe jener grage fel)r üerfd)ie=

ben. 2(ber nod) eins ift ju merfen. Sn bem ^aa^e , in wcU

ö)em bie Äenntnig üon ber ganzen Siegion, in weld)e eine @d)rift

gel)ort, nod) nid)t \)olIenbct ift, fann man aud) ba§ Sntereffe

jener grage noc^ md)t beftimmen. Sn einem fel)r burcbgearbeite?

ten Sitteraturgebiet mup man U^ Sntereffe ber grage bepimmen
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fonnen. ZUx in jenem erften S^Hc Melbt ein unbebin^fe^ 3n-

terejTc, tt>ei(, um nid)t6 ^u i^crnac^laffigen, ba§ groptc an^u^

ne()men i|l.

2(uf bem ©ebfete ber daffifd)en ^itteratitr (äffen ftd) alle

biefe £)ifferenjen ftnben. d^ giebt \)m @cl)riften, hn benen e6

im f)ol)en ©rabe gleidbgültig ift, n)er i()r SSerfaffer ift, unb bi'c

nur tt)id)tig ftnb alä ©prad)benfmalc einer gen^iffen Seit unb

©egenb. X)k <Bö)xi\t felbj! ergiebt bann, auf weld)er ®tufe il)r

SSerfaffer geffanben, fon)obI tt)a6 bie ©prad;e alä ben Sn()a(t bz-

trifft, ^ie^ $erfonlid;!eit ift babei gleichgültig. Se mel)r aber

bie $erfonlid)feit in (Spracbc unb ©egenftanb t)erflod)ten ift^

befto melS)r waciS)|l ba§ Sntereffe ber grage.

2öa6 nun ba§ S^^eue Seffament betrifft, fo ftnb l^ier bie !ris

ti\d)en 3(ufgaben biefer 2(rt t1:)z\l^ an^ alter ^eit überliefert, tl;eil0

neu ent|!anben, manclje ftnb fcl)on entfdbieben unb wieber gweis

felbaft gemad)t worben. Sßir l)aben l)ier eine tt?eitlaufige ©e^

fcl)id)te ber !ritifd)en S5e|lrebungen.

g^ür einen rom{fd)!atl)olifd)en Sl)eologen l^aben aüfe jene fri^

tifcben S^agen fein Sntereffe, benn ber ^anon ift ein 20er! ber

Äircbe, unb vrie er in berfelben überliefert ift, fo 'i)at er auci)

benfelben Söertl) unb biefelbc 2(uctoritat ber Unfel)lbar!eit, wie

bie S^rabition ber ßebre. ^S ift für ben fatl)olifd)en Sljeologeit

gleicbgültig , ob er fagt, barau6, bag ber jweite S3rief 5)etri auf=

genommen ift, folgt, tag er ein S5rief 9)etri fei, ober ob er fagt,

\>ic Äirdje l)at ben S5rief aufgenommen, o\)m ftd^ gu befümment,

ob er ein Ber! beS ^etru6 fei ober nid)t. :^er S5rief \)at auf

ieben gall !anonifd}ee 2(nfe!)en, unb ba i|! \)ic !ritifcl)e grage ol&ne

Sntereffe.

^iefe 2(nfi^t liegt aber ganj auger unferm (Stanb^un!te,

weil wir in ber ^riti! !eine TTuctoritat ber ^ircbe gelten laffen

fonnen. Jreilid) ift ber ^anon überliefert, ol)ne bag wir wiffen,

wie er ger^obe fo geworben. 2{ber wenn wir e6 aud; wüßten,

fonnten wir i\)n bocb nid?t ol;ne 9)rüfung annel)men. :^enn ^a

-^ermeneuti! u. Äritif. 24
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man mä) getrlffcn ^vcgeln ju SBcrfe gelten mußte, aB man \\)n

gcflaltcte, fo fragt ftd), ob ble ©ubfumtion xi(i)t\^ gewcfen.

graben wiv nun, n?a§ l)at für unS ^rotejlanten bic gragc

nad) bem SSerfaffer jeber (Schrift be§ 5)1. 3^. für ein Sntereffe, fo

i\t bte grage gar nid)t auf einfad)e SBeife ju beantiDorten. ^a^

Sntereffe ijl fe^r üerfd)ieben.

^a§ ^^ X. ift eine ©animtung, aber nid)t ber 2öer!e (5ine§

SSerfafferS. @§ ift alfo bie obige Siegel, wobei bic <Samm(ung

ber @d)riften ^ine6 9}?anne6 vorauSgefejt trurbe, hei bem 9L 3).

nicl)t ol)ne SBeitere§ anit)enbbar. Sßir muffen unterfcfeeiben. ^a§^

9L 3^. ijl 5um 3^()eil eine Sammlung üon Sammlungen, t^eilS

eine Sammlung üon einzelnen ©d)riften bifferenter SSerfaffer.

Seber 3:i)eil ijl befonberS ju Utxaä)ten.

SBir l)aben im 9^. Z. eine Sammlung, meiere früher ben

Flamen ö «VroaroAcg führte. X)a^ ijl bie Sammlung ber ^aus

linifd)en S3riefe, aber iejt tJoHftanbiger, ciU in früherer $dt ^nU

j!el)en nun fritifcbe gvagen au6 bem (^ehiet ber ^aixl SSriefe, fo

l^aben njir ben oben erörterten gall ber Sammlung. Sragen wit

ober, ob ber SSerfaffer be6 ^rief6 Safobi einer \)on ben 5i}?annern

biefe6 Sf^amenS ift, bie im 9?. X. öorfommen, weldjer üon biefen,

ober ob überl)au)Dt ein anberer, fo l)Cit biefe grage an unb für

ftd) fein Sntereffe, tt)eit wir üon feinem t)on biefen dxi^a^ anbe^

re§ l)aben, unb bie ^anblungen, welche üon bem einen ober an-

bem erjablt werben, m^ jenem S5riefe in feiner wefentlidben S3er=

binbung f!el)cn. 2Cber anber6 gefleHt gewinnt t)ie grage gleid)

ein größere^ Sntereffe. gragen wir nemlid), ob ber SSerfaffer

einer ber im 9^. X. erwähnten SafobuS ijl, alfo ein SQ^ann au6

bem apoftolifd)en Seitalter, ein unmittelbarer Scitgenoffe ber 2C^o^

fiel, ein 2{po(lel felbjl, ober ob er ein fpaterer fei, — fo l)at

eUn bieg Sntereffe gu wiffen. X)ie Seitbifferenj ijl freilieb in

biefcm galle ^iemlicl) begrenzt. X)ahei fonnte bie ^erfünlid)feit

nur nocb hi^ auf einen gewiffen 5)unft gleidjgultig fein, dhen

fo mit bem Subae. Snbeffen fcbeint ftd) üon einer anbern Seite

bie Sad;e ju anbern, wenn ber Snijalt biefer löriefe t)on bet
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llxt n>are, tag unferc SSorffellun^ \)on bem Sbecnfreife im o^oj!o-

li\ä)m äeitalter tt)efent(td) anberS be(!immt würbe, je nad)bem

bet SSerfajTer biefer ober jener i|l. enthielten jene (Sd)riften ets

tt)a6, tt>a§ bfe anbcrn öpof!onfd;en «Sd^riften nid}t ent(}a(ten, 2(bnjet-

d)enbe§ aber nid}t S[öit)erfpred)enbe5 , fo wäre ^k grage mtüxlid)

t>on Qro^er SBicljttgFeit. ©d)rieb ein 2(poftcl rein alö (^injelner,

auger SSerfe()r mit ben anbern, ifolirt, fo t)er(iert bic grage wie^

ber an Stttereffe, weil man t>on il)m auf jenen ^reiS, auf \)en

e6 un6 ei^entlid) anfommt, nid)t 5urü(lfd)liegen fann. :^a6 Sn=

tereffe wäre ^ann eio^cnüid;) nur baS an ber bloßen ?)erfonltd()fcit.

Sßenn in einer (Sdjrift, weld)e jur Seit ber 2(po|!el 9efd)rieben

unb au§ il)rem ö^nieinfamen ^^hm {)erüor9e9an3en wäre, gleid>

wol fuperftitiofe unb jubaiftrenbe SSorftellungen \?orEamen, benen

in anbern S3riefen wiberfprod)en wirb, fo ij! l)ier nid)t ha^ Sn=

tereffe an ber 3)erfonlid)feit felbfl, fonbern an gewiffen Sf^elaftonen

berfelben; e6 wdre intereffant ju wiffen, ob bergleidjjen S^orftel^

Innren im Greife ber 2(pof[el ol)ne Sßiberfprucl) gegolten, alfo

gewiffermagen al6 hU Übrigen angefel)en werben bürften ober ni(i)t,

Sßie verfallen nun in S5e5iel)ung auf ba^ alle6 t)ie fritifd?en

gragen ber lixt im 5Ä. X.?

es ij! eim alte (Streitfrage, ob ber ^^mik unb britte ^rief

be§ 2obannc6 Don bem 2{poj!el Soljanneä unb ber ^rvcik $etri=

nifcbe SSrief Don bem 2Cpo(!el ?)etruS Derfagt feien. X)k grage

ift in ^inftd)t ber ?)erfonlid)feit Don geringem SnterejTe. £)er

zweite unb britte Sol). SSrief ffab Don fo geringem Umfange, baß

e§ Weber in SSejiel^ung auf bie (Sprad)e nod) auf ben Snbalt

bebeutenb fein fann, ob ffe ju ben übrigen <Sd)riften beS 2(^0=

flelS binjufommen ober nid)t. 6inb ba6 ^Dangelium unb ber

erfte S3rief adbt, unb eS fi'nbet \idy in ben beiben fleinen S5riefen

2Biberfpred)enbeS bamit in ©ebanfen unb @prad)e, fo fd)liegen

wir, bag fie nid)t Don Sol)anne§ ffnb. Zhcx fmbet fid) nid)tg

bergleicben, fo ift gu unbebeutenb wa^ fte un6 Don Sol)anne6

^^Un, wenn fie ad)t ftnb, unb nict)t geben, wenn fte \xnäci)t ffnb.

(Seben wir ben erjlen S3rief 9)etri al6 acbt an, fo l;aben

24*
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wir, ircnn c§ auö) ber jwei'te wäre, eine ^^etrinifdje S5ricffamm=

lung. ^(ber bie ©ammlung 6e|?anbe iUn nur au§ tiefen beiben,

unb ba ber jweite jlreitig ijl, fo fonnen wir feine urf^rün9(id)e

(Sammlung anne{)men, unb muffen t)cn erjlen S5rief felbflpanbig

bel)anbe(n, weil nur wa§ au§ i\)m l)errübrt, nicf)t waS auS ber

(Sammlung l^errül)ten fann, für ben ^weiten cntfd)eibet.

2(nber§ bei ben ?)aulinifcben SSriefen. ^a i^ ber 3^t?eifcl

mdE)t alt. 9}^an wugte wol, t>a^ t)k $ajloralbriefe nicbt im ^a^

non be§ Pardon jlunben, aber man bezweifelte ffe nidjt unb

fagtc, -X^arcion l)abe fte au^ l)aretifd)em 3ntereffe auögelaffen.

ZUt bie S^age nac^ ber iid)t^^it biefer S5riefe 1i)at ein bebeutens

be§ :perfonlid)eS Sntereffe. Sl)r Snljalt Ijangt mit ben 5^l)atfad)ert

im ßeben be6 2rpol!el6 ^ufammen; e§ entfteljen ^^at^fel barin,

wenn man fte il)m jufdjreibt, unb fallen weg, wenn man fie

if)m nid)t 5ufd)reibt.

2Ba6 bic (^^angelien betrifft, fo fonnte man, Yoa^ ba§ Sos

()anneifd}e betrifft, fagen, e6 fei 9leid)9Ülticj , ob fein Slerfaffer

So]E)anne§ gel)eigen ober nid)t. libn eS l)anbelt fiel) l)ier nid)t

t)on ber 5^erfonlid)!eit allein, fonbern aud) über bie 3dt unb SSer^

f)altniffe beS SSerfafferS gu ben ffifegeben^eiten. "iJlad) Sretfc^nei^

ber§ 9)robabilien wäre ba§ ^üangelium an einem bert Segeben^

Ijjeiten ganj fremben £)rte unb in fpaterer $eit entffanben. £)ie

entgegengefe^te ^(nftcbt bel}auptet, bag ^ie S^elation üon einem

^{ugenjeugen ^erru^re. ^icr ift alfo ein l)if[orifd)e§ Sntereffe in

SSejie^ung auf \>it 2Crt, wie bie S5egebenl)eiten h^eu^t ftnb.

X)\e^ Sntereffe wirb nod) erl)ül)et burcl) ba§ S3erl)altnig beS ßt?ans

gelium^ §u ben brei erjlen, ha^ eS anbereS erjd^lt, al6 biefe, unb

üieleS auslast, wa$ biefe l^aben.

^arfu§ unb ^i\U^ finb un§ unbefannte ^erfonen. SSir

wiffen nur, i)ci^ fte ^u bem unmittelbaren unb nacl}|len BeuQ^n^

freife be§ 2eben§ Sefu n\ä)t 9el)oren. X)a ijl'ö benn anä) gleid?^

gültig, ob fie ^ic im 91. SS. erwal)nten ^erfonen beS 5)^amen§

ftnb ober anbere beffelben ^amen6. <Selb)! bie grage nadf) ber 3eit

ber ©ntfte^ung ij! ^ier md?t fo bebeutenb. TCnberS iff eS, wenn man
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\?on Ut Sbentitat be§ SSctföjTerS bcr 2rpof!eIöefd)ic^tc unb bee

^ürttigeliumS be§ 2u!a6 rcbet, aber bie bejtreifelt S^iemanb, un?

9ead)tet bcr merfwürbigen S^rennung beiber ©ucl;er im 9^. 3^.

S3on gang anberem Sntereffe \\t ^k grage über ben ^aU

tljau^^ aber \)ic ^xac^e \\t genau genommen auc^ crjl neu. ^xa^t

man, i(l ba6 ^oangelium t)on bem 2(po|lel be6 9^amen§, fo

fommt babei auf bie bloße ?)erfonlid[)Feit irenig an, obwoI}l aucf)

ber ^unU nicljt ganj leer ifl, weit von if)m beflimmte Slüiatfacben

er5al)lt vrerben. 2(ber bie ^au^tfad)e ift, ob 9)?attbau6 ber 2(^0?

jlel i|!. Sßenn bieg ijl, bann i|t ba§ 2Serl;altnip be6 d^Hatt^auB

unb Sol)anneS ju ben S3egebenbeitcn tt)efentlicb baffelbe. £)ieg.

i|l \?on bebeutenbem Hinflug auf bie 2(rt, mie bie £)ifferen5ett

beiber be^anbelt werben, ^alt Semanb ba§ (Evangelium be0

^attijan^ für ba§ 2Ber! be§ ^T^ofleB, ba§ Sobanneifd)C aUt

nic!)t, fo ijl 5[jjattbau6 dloxm für ben Sobönne6, unb aUc^ toa^

biefer mit jenem SBiberfpredjenbeö i)at, fommt auf Sledjnung ber

llnai)tbeit beS Sc()anneifd}en (Evangelium^. (Sagt man umge=

febrt, fo entpebt aucb t)a^ umge!el}rte SSerI)d(tnip. Sterben beibe

als Söerfe von 2C)3of!eIn angefe()en, fo finb i()rc ^ifferenjen un::

ou§g(eid)bar. @o ift alfo bier '^k fritifcbe grage von großem

Sntereffe in SSe^iebung auf bie TTuSmitttung ber 3:batfad)en au^

ben verfcbiebenen Svelationen. 2(uf bie Sßeife finben wir im 9^. X,

alle vcrfd;iebenen (Srabe von !ritifcbem Sntereffe, unb ^k verfcbie^:

benen fritifd)en fragen nacb bem SSerfaffer beifammen, unb jebe

muß nad) it)rer 2(rt unb ^ebeutung entfdjieben werben.

fragen wir nun, finb biefe fritifcben S^^gen im '^. 3). auf

blefelbe Sßeife ju lofen, mc wir oben im Mgemeinen fejlgeftellt

baben, ober giebt e6 für bie neutefi. (5d)riften in biefer ^infid)t

befonbere Siegeln?

2Bir fanben früher fd}on auf bem (^^hiüc ber ^ermeneuti!

eine aijnlicbe Jrage, aber alS eine alU Streitfrage, nid)t aia eine

folcbe, welci)e für un0 auf bem natürlicben Sßege ber Unterfu--

d)ung entftanb. gür bie confcquente ^^^eorie ber fatbolifcben

Äird)e erijlirt bie fritifd^e grage gar nid)t. gür unS in ber iMn-^
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ödifcfeeu ^ird[)e ifl ffe nct{)n)cnt){g üort^anten. Unb wie auf bem

©ebictc ber »g)ermcneuti^ n?erben wiv and) l)m fageu muffen,

bajj e§ für bie ueuteft. ^xiül feine anbern Sf^ecjehi cjebe, al6 bte

aUgemeinen.

3Die !ntifcf)cn ^xa^^n cntf!c{)en, n?ei( eine 3^f)atfadf)c nod[)

n{d)t recl}t auSgemittelt n?ar, ober w^il fie i?erbun!elt n?orben.

2(uf biefe beiben galle la^ fid) bie (5ad)e immer jurücffü^ren.

©ine S^l)atfad)e auSjumitteln, fann e§ im neuteji. (^chkt feine

anbern Siegeln geben, aB auf anbern ©ebieten.

©6 fann bei ber 2Cu6mittlun9 üon S^()atfad)en. nur burd)

jwei Elemente ^ntfdjeibung I)erbei9efü{;rt werben. Einmal
burd) 2(uc toritaten. (5inb biefe t)olIjlanbig unb übereinjüms

menb, fo ifl: bie S^age aud) tJonjlanbig entfd)ieben. (Stimmen

fte nid)t jufammen, entljalten einige ßontrainbifationen, fo ifl

^k S^age unentfd)ieben. ©obann burd) ^{nalogicn, ttienn

man au§ bem (Spracbgebraud) unb bem ©ebanfent>erba(tniffe für

unb n)iber bie Sbentitat be6 SSerfafferä entfd}eibet. (^icht e§ nun

für beibc eine anbere SSeurtl^eilung auf bem neutejl. ®^hkk, ai^

auf jebem anbern?

& ^kht allerbingS ^m ^(uctoritaten \)on anberer ^rt, aB

anberwart^. ^ieg liegt in ber Statur ber fanonifcljen (Scbriften.

£)iefe Ijaben it)re eigentl^ümlicbe £)i9nitat, Vüeil wir il)ren S5ers

faffcrn eine eigent()üm(ic^e 2£uctoritat jufd^reiben, aber bod) nur

auf \^em ^chkt i{)re6 eigentbümlid)en S5crufö.

SBcnn in neutefi. ©djriften 2C(tteftamentifd)e6 citirt wirb auf

be(!immte SBeife, tttoa au§ Sefaia^, au6 einer S^egion, t>on ber

ber ^ritifer weig, bag fte fpater ijl unb feine Sßeiffagung, wirb

ba Semanb fagen wollen, weil 5)autu6 jenen anfül)re , fo fei jebe

fritifcbe £)peratton ^ergeblid)? 2Bol 9?iemanb jejt nod). — Pau-

lus \)at fo citirt, weil il)m Vic (Stelle unter bem S^amen be§

Sefaia6 gegeben war. 2(uf biefem (^ehkk wirb man alfo bie

2hictoritat be§ 93au(u6 ablel)nen. dhm fo, wenn m ^falm alö

£>aüit)ifcl) citirt wirb, t)en wir nid)t bafür Italien fonnen. Sßenn

aber ber Jall wäre, \ia^ jweifell^afte neutej!. (Scl)riften in anbern

(
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ncuteji. <ScI)riften, mlä)c alä öut^entifd) feftjlc^en, citirt ^vürben,

fo wäre bae freilid) etn?a§ «nberS. Mm t»a würbe bie Tfuctort^

tat nid)t aB eine a^oPoIifdje gelten, fonbern nur alö bie 2(ucto-

ritat einee folc^en, ber beflimmt wiffen fonnte, wie e§ fi'd) mit

ber (Sad)e üerf)aUe. £){eg i|l nun freilid) nid)t ber Jall. £)ieg

.

fann un^ alfo nid}t ju Statten fommen, uub eS würbe audS)

baburd) feine <5onberuncj be§ neuteft. @ebiete6 entflel)en.

SBoUte nun gar Semanb ben ^irdS)enüatern eine ganj eigene

tf)umU6)e 2tuctoritdt beilegen, fo wäre ^a^ wol für einen ht\)0^

lifdjen ^{)eorogen, nid;t aber für un§, wk fid) üon felbft üer^

pet)t. Sener aber, wenn er confequent if!, bebarf bicfer Zucto^

xitk gar nid)t. 2Bir fe()en bie Seugniffe ber '^irc^)ent)ater alS

Urtl)ei(e an, bie er(t geprüft werben muffen.

£)ie fritifd)en Siegeln fi'nb alfo biefelben, me auf jebem an^

bern litterarifd^»^" (^^hkte,

ee giebt in S5e5iel)ung auf Vni neuteft. S5üd)er gragen, wcl::

cbe benen auf bem ®^hkt ber eigentlidjen !pl)ilologifd)en ^ritif

fel)r uerwanbt finb, nid)t aber l)iel)er gel)oren. ^iefe muffen

wir auSfonbern. ^a\)in gel)ort bie complicirte grage über Vi^

©eneff^ ber ft)noptifd)en ^öangelien. £)ie pl)ilologifd)e ^riti! al§

fold)e l)at mit ber ©tneffg eineS S3ud)e§ nid}t§ gu fdjaffen, fie

fann nur auf \)k ^rfd)einung be6 S5ud)e§ jurüdgeben. (^kht

e§ aber in jenen (Sd)riften (Stellen, weldje bei ber urfprünglid^en

^rfd)einung nid)t baju gel}ort l)aben, fo liegt \)a^ auf unfrem

®Qhktc, X)a fommt e§ auf 2(uctoritaten ^unb 2(nalogien an.

gragt man bagegen, ffnb einzelne 3:i}eile ber fpnoptifdjen (iMn^

gelien fd;on frül)er üovl)anben gewefen, ffnb biefelben an^ fort-

wal)renber (Erinnerung ober frül)er gefammelten 9}Jaterialien ent=

jlanben, finb ffe ganj ober tl)eilweife BufammenftcHungen von

vorl)anben gewefenen, an^^^axhcMcn fÖ^aterialicn, — fo finb

ba§ gragen, "ok nidjt auf unfer ©ebiet gel;oren; eS finb mifga^

bcn eigentl}ümlid;er 2(rt, hk nki)t viel il)ree ®leid;en ^aUn, wo^

für es aber bocb auf bem claffifd)cn (Bchkte TCnalogien giebt, wk

^, IB. \^k bcFanutc |)omcrifd;c grage. 2öol?in gcl}oren biefe
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unb a()nltd)c Si*<^9en, tDcnn bod) nid^t auf baS ©cbict ber vf){(o-

log{fcf)en Äritir? (Sie 9el)oren ber Ijijlorifdjen ^riti! öh. i^iefe

l)at e0 red)t eigenflid; mit ber (Ermittlung t)on 3^{)atfad}en ju t^un.

^ie <£ad;c !ommt nun fo ju jlel}cn. :©ie p()i(olo9ifd)e ^riti!

fü()rt juriiif bi6 auf ba§ anerfannte 6ffenllid)e ^afein biefer

^djriften, fo treit fie !ann. 2{uf baS abgefonberte £)afein cim

gelner ©d^riften !ann fte un§ eigent(id) nid)t gurücffüf)ren. ^entt

ivir '^ahen nur gragmente t>on ber ®efd}id)te ber einzelnen S5i^s

d)er. £)a§ Siefultqt feljlt gan^. Sßir Ijaben bie Sammlung be6

9^. X., n)iffeu aber nid)t, wie fie entftanben ijl. ^a§ 9^. X.

i|l nicbt immer fo gewefen, ha^ n^iffen n?ir. 2Öir \)aUn barüber

einzelne X)ata, SÖSie aber au§ jenen ^»iferenjen bie jejige din-

Ijeit getronnen njorben ift, barüber fel)lt ber bil^orifdbe 3ufams

menl;ang in t}en 3eugniffen. d^ Qicht nocb 2{bfd)riften U^ dl. Z,

\veld)c t}cn untJoUjldnbigen Sujlanb bezeugen, wie §. SB. bie ^e-

fd>ito. 2rber wir !onnen bie Sude baburd) nid}t ausfüllen. Jragt

ma n weiter 5urücfgel)enb nad) ber ßntjlel;ung ber einzelnen (5d)rif-

Un^ fo ift biefe grage wieberum nid)t fo üereinjelt, bap ffe fic^

nur auf t)ic fpnoptifcben (Et>angelien bejoge. d^ fragt ftcb aucb,

me bie einzelnen SSriefe entjianben finb. £)ieft ijl aud) eine rein

l)irtorifd)e grage. @o l)at ffd) in biefer Se§iel)ung ein ©ebiet tion

2(ufgaben gebildet unb jwar nid)t im ffl. X. allein, wa6 wir t)on

bem ber eigentlid)en !pt)ilologifd;en ^ritif fonbern muffen, e0 i\t

ha^ (Schiet ber l)tf[orifd)en .^ritü.

^tefe tp bie ^unjl, eine Z^at\a6)C ju rejlituiren, fo bag ffe

gleid^fam üor unfren 2(ugen gefdt)icl)t. Unb jwar gilt c§ ba, bie

S^atfad;e entweber auS mangell}aften ßeugniffen ober au§ nid}t

übercinflimmcnben ju refiituiren, alfo auf bem 2Bege ber ^rgan-

jung in bem einen ober auf bem Söege ber 2Cu6gleid)ung in bem

auberu galle. S3eibe 2(ufgaben fommen üor. S'Je^men wir j. 23.

bie »gcmerifdjc Silage, ßaffcn wir e§ aud) gan^ unentfd)ieben, ob

gu ber 3eit, wo ber :^id)tcr gelebt IjaUn fotl, er be6 ©d)reiben^

l)abe funbig fein unb feine Söerfe felbjl fd)riftlid) 'i)ahe abfaffen

fonnen, fo werben wir bocb mit dlad/t bel)au^ten, \)a^ fie üon
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jenem 9)un!te öu§ x\\d)t burd^ t)k ©d)t{ft öllein f)öben x>tx\)kU

^aitic^t unb t)erbreitet trerben fonnen. @o trirb alfo bie SSerbret?

tung berfelben burd) munbüdjje überneferung öroger gewefen fein.

9}?ünblic() aber fonnten ftc nid)t aI6 (5in ©an^eS überliefert njer^

ben. ;^a§ t|! üon fclbft !tar. (So tt)ie man aber an eine Ser?

tl;eilun9 benft, fo ip eS notI}tt?enbi9, eine i^ollfianbiöe unb un=

DoÜpanbige Überlieferung an5unel)men. X)a^ fü^rt auf ba6 ^o\U

tm einer einzelnen Überlieferung einzelner Sbeile, al§ factum,

meld)e§ alfo au§ man3ell)aften ^ad)xid)tcn ergänzt werben mup.

^k^ ijl bie ^(ufgabe. ^*ben fo V\e 2(uf3abe ber 2{u6g(eicl)un(j

au5 bifferenten äeugniffen. ^iefc fommt bejlanbig unb überall

öor in ber (Sefcbicbtc, unb ba6 ij! bie eigentlid)e 2lufgabe ber l)is

jlorifcben ^ritif. Sßir ^ciUn biefe 2lufgabe üon ber eigentlicbcn

l;ermeneutifcben £)peration gefonbert. X)k^ ift aud? notbwenbig.

2(ber man mu^ fiel? immer bemugt bleiben, bap t>k l)ermeneu-

tifcbe ^lufgabe r\\ä)t geloft vrerben !ann obnc bie £)^eration ber

l)ijlorifcben ^ritif. £)ie unmittelbar b^i^meneutifd^e ^lufgabe ijl

gelop, n)enn icb weiß, mie ber @efcbicbtfd)reiber \>k ^l;atfad)en

bargejiellt l)«t. 2(:ber menn id) ibn gebraueben miü al6 l;iPorifc^ea

Seugnig, entfielt bie 2lufgabe ber l)ipcrifd;en ^ritü.

Sm 9?. X. cntftebt bie ^lufgabe ber ^(uggleiebung mie ber

^rganjung in S3c5icl)ung auf alle6, n?a6 ^avin gefel}id;tlicb ifl.

(So ijl biefe bo^^^elte 2(ufgabe 5. S5. hei ber ®efct)td;te Scfu (5l;ri|!i

au6 ben ^üangelien üorbanben. SBolIen mir un6 bagegen ba6

Saftum ber 2(u6breitung be6 ^b^iPcntl)ume6 außerl)alb- ber Seit,

meld}e bie 2(pojlelgefcbicl)t umfaßt, beutlid) mad)en, fo i(l bie

2(ufgabe, bie 3:i)atfad;e burcb (^rgangung üollflanbig gu ermitteln.

£)ic ^rganjung bejlebt barin, jmifcben jmei getrennten biporifeben

(Elementen auf mal^rfcbeinliebe SBeife bie Wiitk auszufüllen,

^iefe ?(ufgabe fd;lie§t fiel) unmittelbar an t)k bermcneutifclje ZuU
gäbe an.

S5ei ben fpnoptifd^en ^üangelien ift bie 2(ufgabe ganj eigener

Zxt, meil fie bier bie b^meneutifcbc £)peration felb(i afficirt.

Unter ben ^erfebiebenen ^t))jotbefcn über ba^ fpnoj^tifcbe SSerljalt-
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nig gfebt e§ anä) folclje, n?eld)e ber ^in{)e(t jebeS einzelnen ^üaus

getiuma bi§ auf einen gmiffen ©vab auf()eben. . glnbet man eS

wa{;rfd)einlic^, bag bic ^üan^elien au§ fd)on üorl)anbenen fd)tift=

nd)en unb munb(id)en Überlieferungen fo entflanben finb, bag

SSerf(f;iebene auf üerfd)iebenc SBeife (in ©anje^ barau§ gemadjt

I;aben, fo fragt ftd), ob ber SSerfaffer Vit fcbrifttid) üorl}anbenen

Elemente aufgenommen, tt)ie ffe waren, ober ob er ffe in feiner

eigenen @d)reibn)eife iihtxaxUikt gegeben Ifiabe? Sßirb ba§ erfterc

iva{)rfd)einlicl) gemad)t, fo \)oxt hk (5inf)eit ber @d)rift für baS

allgemeine pl)i(o(ogtfd)e Sntereffe auf uub bie l)ermeneutifd)e 2{ufgabc

mug auf anbere SBeife geloft werben. X)k ©cl)rift hüM bann

nic^t mebr ^"in ®chkt \>on 2{nalogien be6 (SpracbgebraudjS ; ibr

©ebraud) wenigflenS wirb febr unficber. ^ieg ift alfo eine febr

jufammengefejte 2(ufgabe, ^k in feinem 2:itkrciturQtWt tjollig

ibre^ ©leicben l)at (5§ ift aber gewig nicl)t gleicbgultig, ob unb

xoit biefc 2(ufgabe geloft wirb, fcbon barum nicl)t, weil bie b^nne=

neutifcbe Operation unmittelbar baburcf) afficirt wirb. Sa bie

@acbe felbjl ij! auö) anberS. (Soll bie l)ermeneutifd^e 2lufgabc

fo üolljldnbig al6 moglid) geloj^ werben, fo i|l 5U wünfcben,

^a^ jeber ^üangelifl ba§ ©anje auf feine 5[Bcife hcarh^iUt ^ahen

möge , um eine ^ini)z\t in SSejiebung auf bie @prad)e ju baben.

S5eben!en wir aber, bag üiele 9?eben (ä\)v\\ti barin ffnb, welcbe

eine gan§ eigene 2luctoritdt Ijaben, fo werben wir wünfcben, biefe

Stieben üollfommen fo gu l)abcn, x\)k Qi)vi\iu^ fie urfprünglicb

gefprocben. ®o entfleben jwei entgegengcfe^te Sntereffen. ^S

fommt aber nicbt barauf an, tva^ wir wünfcben, fonbern ^u er^

mittein, )x>k Vie ©acbe ffd; wivflicl) ücrbdlt, um ben ®rab ber

3ut>er(dffig!eit ju beffimmen, mit ber bie Sieben ^brifli überliefert

finb. Ungeloj! barf biefe 2lufgabe nicbt bleiben, eg feblt fonft

2BefentIicbe6 für ben ©ebraud; be6 9^ Z. in ^ejiel^ung auf feine

t?ollfommene ©icl^erbeit.

ßiegen benn aber jene 2lufgaben wirüicb t>or? ^Dieg Üingt

fonberbar. 2(bcr e§ gab eine Bcit, wo "ok 2(ufgaben nod^ nicbt

vjorl)anben waren. 2Bir muffen alfo erft fragen, ob fie mit Dvecbt
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aufgcftellt fint ober nid)t; bann er(! !6nncn ttJi'r bic 9}?cf()oben an^

geben, um ber ßofung berfelben fo na{)e a!ö moglici) ju fommen.

^ie eigentlicf) jur I;ijlorifc!)en ^riti! bc§ 9^?. 3). 9el)ori9en

graben werben gewobnlid? in ber Einleitung in6 9?. 3:. abgel)anj

Mt. X)U^ tft nun eine SBiffenfcböft, bie gar feine ©renken i)at,

in bie man n^erfen fann, n?a§ man voitl. ^a ijlt md) üon einem

3uru(fge()en auf ?)rincipien gar nicl)t bie Svebe, fonbern man be^

l^anbelt bie <Ba(i)m nad) 9}?aaggabe be§ jebe^maligen 3upanbe6.

(56 fragt ftd) aber, giebt e6 feine foldje 9)rincipien?

SBenn n?ir bie ^Tufgaben fo faffen, me ffe in jener £)i6ci^Iin

\)or5ufommen pflegen, fo ift e6 auf Ermittlung ber 3!l)atfad)e

au6 mangelhaften unb n?iberfpred)enben Snbicien ober Beugniffen

abgefel)en. X)a ift feine anbere 5l}?etl)obe, al§ rva^ ftd) jebem

nad; feiner SSefonberbeit alS ba§ 2Bal)rfd}einlid)fle barjlellt. S3leibt

man babei flehen, fo erbalt man nur £)bngefdbre6. 50?an \Dirb

fid) ber Sßabrbeit balb nabern, balb ftd) mebr t)on ibr entfernen.

Unb fo wirb wimfdjenöwertb, bag man auf fefie6 £)biectioe6 ju=

rudgeben fonne.

Söenn bie ©renje 5n)ifd)en ber :pl)ilologifd)en unb bil^orifd)en

^ritif fo feftgefiellt würbe, baf bie erfle immer auf i^ofumente,

al§ baS grübejle ober rudwartS gered)net auf tia^ ^ejte gurücfs

gebt, unb waS baruber binau^liegt, au^ ibrem ©chkk au§fd}lie^t,

fo ift nacb biefer <Btik bin biefeS ^^k ber 2(nfang für Vie 7iu\s

c^aU ber biporifd^en ^ritif. Silagen wir nun, fann e6 jur Sßies

berberpellung einer 3:batfad)e, mit ber e6 fo ftebt, eine beftimmte

^Q^etbobe geben, fo ijl Vie grage fo gleicbfam obne öUe6 ^i^nba-

ment, ifolirt unb fcbwebt in ber 2uft. ©eben wir aber ba\)on

(lU^, bag bie Sbatfad)e ein Einzelnes ift in einem ©anjen, fo

fragt ftd), ift biefeS ©anje nur ein b(o^c§ ^(ggregat t>on fold;en

Einjelbeiten ober etxüa^ anbere6? SBollte man ba6 erjlere be=

baupten, fo würbe man alle ©efd}id)te aufbeben. £)enn ba6

würbe beißen, jeber gefd){d)tlicbe 9}?oment fei in ber Seitreibe

üxva^ rein 3ufallige§. Sollen wir nid;t alle ®efd)icbte in leeren

©d;ein auflofen, fo mug ftc^ felbft ba6 Einzelne oie ttxva^ für
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t)a§ Vixt\)d\ ouifaffcn laffen. Seber ©efammtsufJanb muß nun

(iir\\)cit fein unb jebe 3:{)atfad)e mug ftd) im Sufammenl^ange

begreifen laffen. @§ wirb alfo barauf anfommen, ipie \peit man

beu ©efammtjuflanb mirb auffaffen !onnen.

2ßa6 bie grage über bie ^ntjlel}un9 ber fpnoptifdjen (iMw-

gelten betrifft, fo wirb t>a^ 9^ad}j!e fein, ffc?^ t)m ©efammtgu?

flanb, in ben jene 3:^atfacf)e getjort, gel)orig üorjujlellen. t^üein

t^a ent|lel)t gteid) wieber eine Unbeftimmtl)eit in ber 2Cufgabe, weit

wir bie 3eit nid^t genau angeben fonnen, worin bie ^üangelien

entjfanben finb. Sßir wiffen nur, 'oa^ fte fiel) ju einer bejümm?

ten ^cit üorfinben unb jeber in bem jejigen 3uftanbe. SBie lange

fie üor{)er ^a gewefen, wiffen wir nid)t. SSIeiben wir Ui ben

frü!;ejlen :^o!umenten ber 3:i)atfad}e jie()en, fo finben wir \)ie

^üangelien nie einzeln mva^nt, aud) hin einzelnes SSorfommen

berfelben, fonbern alle ^ier immer jufammen. Zn^^unc^mtn , fte

feien X\)tik eine§ ©anjen unb gufammen gefertigt, i\t unflattljaft.

(Sie ftnb alfo gewig einzeln ^a gewefen. X)a \)aUn wir aber

eine gefd)id;t(icl)e Süife. ^enn über il)r einjelne^ £)afein wiffen

wir nid)t§. ^ie erjle 2{ufgabe i\t alfo bie, eben fo üon bem

erpen 2{nfange an einen ^un!t ^u finben in ber B^it, weld[;er

ber @ntflel)ung ber vScl)riften am nad)jlen liegt, unb eben fo, wie

jener ?)unft, wo fte jufammen üorfommen, bofumentirt if!. ©o

l)aben wir bie Unbe|i{mmtl)eit in gewiffe ©renjcn eingefcbloffen.

23ir fangen mit bem ßeben (5l)ri|!i an. X)aUi iji ba6 (Scljlimme,

bag bie '^a(a)xiö;)t baüon ^Un in biefen ^ürfjern f!el)t. Snbeffen

ift ba6 £)afein ber 9}erfon (5l)rij!i audj) ol;ne \)a^ l)inlanglic!) be^

geugt, nemlid) burd) bie anbern neuteji. S5ücl)er, weldje bocl)

urfprünglidf) unabl;angig üon jenen entjlanben ftnb, man müßte

tenn annel)men, baß aud) biefe aH ZlmU eine§ ©anjen gemadjt

waren, \>a^ ganje 9^. 3:. alfo ein ®emad)te6 unb fomit dn großer

SSetrug. 9^un l)aben wir aber al§ bezeugt eine t?on unfrer ©amm=

lung abgefonberte, ben J;anon beg SJJarcion. Unb wiewül)l ber=

fclbe ein ciwa^ anbcrer ij!, fo liegt bod) in tf)m eine ^ur S5e^

grünbung ber l)iporifc^en ^rfdjeinung gewiffe 5r!)atfacl)e. Sßenn
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wir nun t)a\)on au§9cl)enb meiter l){nöbflei*j5en, um hqeu^te Zt)aU

fad)en ju Ijahm, bie alter fmt), al§ unfere ^üangelien, fo fmben

tt)ir eine mer!n)ürbiac 5Sl)atfad[)e. £)ffcnbar ffub mef)rere ^Briefe

beö 9^. 3:. jHr Seit be§ ^aifer§ 9?ero gefd?rieben. 9^un ij! e^

eine 3:f)atfad)e , bap üiele he\)an\ikt i)aU\\, ^atü)mh fei im 48.

Saf)re unferer 3eitrcd)nun(j gefd)rieben. SSerbinben wit biefe

S()atfac][)en, fo entpel)t ber merFtDurbige ®d)luf , bag ba6 (Jüans

geltum be§ 9}?attl;au6 unter biefer SSorauSfejung bebeutenb alter

fein würbe, al^ jene Briefe. Sn hen S5riefen be6 ^au(u0 aUt

c^ieht e6 feine ©pur, bag ber 2{pojlel eine <5d;rift üon biefem

Umfange unb Sn()alt gefannt 'i)ahe, S(t nun wol wa()rfd)einlid)^

bag beibe§ wirftid) fo jufammen gewefen? SBir t)ahcn un§ bert

©efammt^ujlanb au§ gewiffen (Elementen gufammengefejt gu ben=

!en, t)on benen ba§ eine eine hqQug^U Sf)atfacbe, \)a^ anbere eine

^t)potl;efe ifl. 2Cn biefem S5eifpic(e fonnen wir un6 'ok ^xhu

cipien ber {)iilorifd}en ilriti! t)olIpanbi(j entwicfefn. ^^abcn wir

an^ einem ©efammtjullanbe mef}rere 5)unfte, fo fragt ftd), fonnert

wir biefe aB ^infjeit jufammenbenfen ober nid)t? Sagt eS ftc^

jufammenbenfen, bag 9)aulug in feiner (53efammttl)ati9!eit unb

eine fold)e ©dbrift geraume ^cit v>orI)anben war, ol&ne bag \iä)

X)on i\)x in ben ?)aulinifd}en S3riefen eine ^Jotig fdnbe, fo i(l

jene v^ppot()efe, bag ba§ 9}?att{)au6eüangelium im Sa^re 48 ges

fd)rieben fei, moglidf). ^ann iä) baS nic!)t, fo fallt Vie ^i)potbefe.

(5o fte|)t man, xvie man gu Sßerfe gelten mug. Unter weldjen SSor?

auSfesungen liefen ffd) wol jene beiben 9}un!te jufammenbenfen?

konnte man geigen, 9)aulu6 fonne red)t gut ol)ne S^otig t>oit

jenem ^üangelium gewejen fein, ober bag er in feinen Briefen

jene 9Zotij nidjt gu geigen not^ig gehabt, fo waren beibe ^nnfU

gufammen benfbar. 9?un aber unterliegt bie ^Ijronologie be§

2{poilelS 9)aulu§ fel)r fielen 3n?eifeln, \^ie Jrage, in weiden 3ät-

punft feiner 2Bir!famfeit feine ©riefe fallen, ifr im 2(ügemeinett

nod) nid)t t)olIj!dnbig beantwortet, ^ennod) fd)eint e0 unS un-

moglid? , -t)a^ er üon jenem @t>angelium Uim 9^otig geljabt f)abetx

foEte. ^ad) jener ^ppotl;efe foU ^a^ ^üangelium in 5)aldpina
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gefd^rieben fein, t>a§ war nidjt ber SOSirfungSfrcig be§ $autu§,

allein er jlanb bod) mit jenen ©egenben fel)r in Sufammenl)ancj,

fo bag, wenn eh nid)t abficl)t(id) »erborgen 9el)alten njurbe, er

S^otij baüon l;aben mußte. £106 aber ifl nicl)t benfbar, bng eS

für (5^ri(lcn gefd^rieben, um bie Zi)at\adxn beä ^üangeliumä ju

firiren, in Serufalem »erborgen unb bem eigent(id) allein litkxa'

rifd)en TCpoflel unbefannt geblieben fein foUte. Sßie ifl aber nun

ber anbere gall, baf ?)aulu6 ^iotij baüon gehabt, in feinen SSrie^

fen aber nur nid)t enral^nt l)aben fonne? Um bieß ju entfcbei-

ben, müßte man ftcb wieber fünfte angeben, au§ benen ein ©es

fammtjujlanb jufammengefejt wäre, worin bie ^ntfdjeibungSmo-

mente lagen. SBdre bie ^ircbe bamal6 »oller ^»angelien gewefcn,

fo wäre e§ aud) für 9)auluS nid)t notl)wenbig gewefen, ba»on

ju reben. Wein man foE nad) jener ^i)potl)efe ftd) baä ^'»ans

gelium be§ 50?attl)au§ a\h baS frül)ej!e unb eine Zeitlang einzige

benfen. 2(ber »ielleid)t l)atte er eben in feiner 2(rt 5U wirfen nid)t

not^ig auf ba6 ^ud) 9Jüdfid)t gu nel;mcn? ^a6 !ann man

wol n{d)t fagen, benn wenn eö ba§ einzige ^»angelium war unb

?)aulu0 jlanb m ber_<5pi5e etneS großen ^reifeS »on ®emein=

ben, beren 3ufammenl)ang mit 5)ala|lina er ju »ermitteln l)atte,

fo war feine ^flid)t, e§ ju »erbreiten, gerner i)atte er in feinen

SSriefen, »ornel)mlic^ ben notorifd) fpateren, ba wo er »on bcm

gemeinfamen Men ber (5l)ri|Ten rebet, namentlich aucb »on il)ren

SSerfammlungen , 9)fl{d}t unb ®elegenl)eit genug , ba6 S5ud) an*

jufübren. ©0 wäre hiz (5waf)nung beä S5ud)eä ein Z^cii feiner

5)flid)terfüllung gewtfen. Sßenn er »on ber 2(uferjlel)ung (5l}rijli

rebet, ftd) barauf al6 eine Sl)atfad)e beruft, l)atte er ftd) ba nicbt

auf eine @d)rift berufen follen, bie feine 5)flid)t war befannt ju

mad)en? 2n bem SO^aaße alfo, in weld)em wir einen fold)en

©efammtjujlanb mit jener ^\)potl)efe nid)t jufammengubenfen »er^

mögen, muß biefelbe fallen, ba über be§ ^IpoftelS SSerl)altniß unb

2ßiv!ung§!rei§ !ein ßweifel fein fann.

^a§ gange SSerfal}ren ber ^riti! in biefem (Stütfe muß immer

barauf berul)en, in ^e5iel)ung auf eine preitige grage einen ©e^

I
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fammtsujlant) ju con(!ruircn, vrorirt man fefle ?)un!te \)at^ x\ad)

t)enen man t>aS 3ti?eifel()afte beurtl)eilen Unn, fofern eS firf) mit

t>em ©anjen in (5inl)eit ben!en la^t ober nidjt.

®en?Dl)n(ic^ mm glaubte man bi^Ijer unb aud) n)ol nod)

jcjt genucj gct()an ju ()abcn, trenn man eine einzelne 9}?og(id)feit

nad^gewiefen. Mm ba6 ^ingelne fd;n?ebt ebne ßonflruction beS

@efammt5ufammcn()an3e§ in ber l^uft. ©o ijl e6 in bem (Streit

über bie 2Cd)tbeit beS erften S5riefe6 an ben 3:imotl;eu6 gegangen.

SBa()renb iä) t)ahei baüon ausging, ben ©efammt^ujlanb, ber ge?

wefen fein müßte, n?enn ber Srief »on ^au(u§ gefcbrieben fein

füllte, barjulegen unb barnad) bie einzelnen UmPanbc gu beurtbets

len, fiellte ber jüngere ^land bem ^injelnen anbere ßinjelbeiten

entgegen, ebne ffe in einen ©efammtjuffanb ju bringen. <Bo

fte^n einanber entgegen ba§ SSerfabren, welcbeö üon ber SSorffeU

lung reiner SufaÜigfeit ausgebt, unb \^ie einzig ricbtige 9}?arime,

ba§ ^injelne au6 einem ©efammt^ufianbe ju erflaren unb e§

auf einen ^hcn fo b^ltbaren ©efammt^uftanb 5urücfjufül)ren.

SSetracbten n?ir nun t^a^ 93erba(tnig ber fpno^tifcben ^Mm
gelien, fo fragt ftd), in n?e(d)em ©efammtjuflanbe ^at ein foU

d)e§ entj!eben fonnen? ©ejen wir bie »g)i)potbefe, \)a^ t>a^ altefic

^üangelium beg Wlatt^au^ 9}?arfu6, unb beibe )iufaS benujt \)ahc, fo ift

bie Silage, tt)eld)er ©efammtjujlanb ju benfen fei, worin bag i)cibe ge-

fdje^en fonnen. 2Bie muffen bie 3uj!dnbe ber ebri(len!;eit gewefen

fein, wenn, nacbbem !Ü?attbau§ gefcbrieben war, binreicbenber ©runb
unb S5ebürfnig gewefen fein foU, baS ^üang'elium be§ !)J?arFu§

5U fcbreiben? 2Bie ift hie ^^ifferenj gwifd)en beiben gu faffen?

Sßar fie üon ber 2Crt unb fo ber Wlu^e wertb, um ein fo(d)e§

S5ud) 5u fd)reiben? 23ie 'oexl)a\kn ftd) Uit)e SSerfaffer in S3ejie=

bung auf ibre SoFalitat ^u einanber? konnte ba§ ^üangelium

be§ "^aUljaw^ nicbt babin fommen, wo Wlavh\§> fd)rieb, unb

fdjrieb biefcr eben beöwegen baS feine? ^immt man nun baju,

bag ^\vi\d)en tien brei erjlen ^üangelien nur ein febr geringer

Beitraum angenommen wirb, fo fragen wir, wie ber 3ujlanb

ber ^ixä)e gewefen fein muffe, \ia^ W brei ^üangelien fo furj
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f;{ntmi'nant)er cntj!el)en fonnten? ^ntwebci: iin3ef)eitre ^anc^iU

l)afticjfeit an ßommunication ober un3c()eurc 2ix\t gum (Sct^reu

Un müßte man annehmen. S5eibe6 aber jlimmt nid)t mit bem,

wa^ wiv fonj! üon ter bamaligen 3eit tviffen. £)er !l}?an9e( an

3ufammen{)ang unter ben ©emeinbeit ivnr nid)t mel)r fo grog,

unb ba6 (Scljreiben l)at erj! fpater jußenommen. (Bo fonnen roir

«n0 alfo jene ^ppot^efe nid)t benfeu obne t}k (iinijeit be§ S3ilbe§

üoit ber Seit 5U jerjloren unb offenfunbige Elemente abzuleugnen.

Sßir muffen fte a(fo |lreicl)en unb eine beffere fucben.

2(üe§ S5i6beri(je ifl nur ^O^anme ber S5eurtf;ei(un(j, nidjt ber

©rfinbung. SÖdre e§ nic^t beffer, bag fo(d?e unf;aUbare ^i)p05

tf)efen gar nicbt cnt|!anben waren? ©an^ genjig. SBie fantx

man aber auf ha^ S^iicbtige fommen? 9Zur baburcl?, bag man üon

bUn !)erunterj!eigt, unb üon bem erpen 2(nfange ah in genauer

Entwicklung ber djripilcben Suflanbe hkibt, SBaS ift un§ nun

in SSetreff be6 fpnoptifd)en Problems gegeben, n>a§ wir bezeugt

wiffen? Sßir fonnen nur annehmen, bag einzelne münbliclje unb

fd)nftlid)e 9?elationen au§ bem Seben d^rifii üor ber 5^it unfrer

ßüangelien üorbanben gewefen unb unfere (^üangelien ^robuifte

baüon ftnb, \^a^ fein§ auf baä anbere unmittelbar S3e5iel)ung ge^

i^aht, cnblid), bag ibre 2(bfaffung b^^wnter 5U rücfen fei in eine

3eit, wo ein folcbeS 3ufammenfdS?reiben in Un cl[?rijllic|)en 3u-

(lanben felbjl begrünbet erfc^eint.

gaffen wir nocb einmal fur§ jufammen, worin bie einzig

ridS)tige SQZetbobe t;r l)i|lorifcben ^ritif bejlebt. ^ommt e6 auf

2Cu§mittlung einer Zl)at\a<i)c an, üon ber allemal mehrere einzelne

9}?omente gegeben fein muffen, fo ift eine Entfcbeibung nur mog^

lid), wenn man einen fejlen 9)un!t i)at, Don bem man au^ge^

l)en !ann, unb auf ber anbern ^Beitc einen, ber au§ bem Su^

fammenbange mit bem, xva^ ju erHaren ift, Ijerüorgegangen ijl.

3tt)ifcl)en biefen beiben befannten Enbpunften liegt bie ftreitige

3:b«tfacbe. a^ muß einen gehörig bejeugten ©efammtjujlanb

geben, gleicbfam aie £)rt ber ^batfadje, einen frübern unb mm
fpatercn, bieffeite unb ienfeita ber ^()atfacl)e. ßaffen fiel; üer-



385

fc{)iebcne 2Cnftd)ten bcnfen, fo \\i t>ie 9)robe eine doppelte, nemlic&,

f'*' fid) tie t)erfcl)iebenen befannten 5J?omente erfidren (äffen jus

fammen mit bem beseucjten frii()eren ©efammtjuflanbe, fo bag !(ar

ttjirb, wie bie 3:()atfacl)e barauS l)erüor9egangen, fobann ober

and), ob ftd) ber anbere (^nb^unftunb ber ba§u 9e()6ncje ©efamrnt^:

jujianb alö auS ber ermittelten S^fjatfadjc l)eri)or9e9an9en erfldren

laffe. Stimmt beibeS jufammen, fo ift ba§ eine (Sntfdjeibung,

wie ft^ nur irgenb moglid) ift. ©obalb freilidj) neue Elemente

ber 3:f;atfad)e jum S3orfd)ein fommen, muf hk Unterfud)un(j er^

neuert werben. £)iefe iO?et()obe beruht eben barauf, bag jebc

5J:()atfadS)e aB 3:()eil dm^ jufammen^angenben Q(i\(^id)ni<i)(in ©an^

jen an3efef)en wirb, ^at man ba()ei: ganj genoue 9)unfte ju

bemfelben ©anjen, fa finb fie aB jur Äljatfadje felbj! gel^orig

ju betraci()tcn. Um fo bejiimmter fann bann bie ^ntfc^eibung fein.

Sm dl, S. wirb biefe !l}?etl)obe immer nocb ju mni^ an^c^

wenbet. ^iep ()dn9t aber jufammen mit ber SSe^anblungSart

ber ei(jent(id;en fritifc^en 2(ufgabe, mit bem immer nodS) üorl)an«

ben^en, ganj unwiffenf4)aftlicl}en !Ref)3ect üor ber recepta, wo

man Vu fd)led)te|le Überlieferung ganj of)ne Urtl)eil annimmt.

SB'ie ift bie gragc über bie %d)t\)nt ber neuteji. (Scbriften bes

l)anbelt worben? Sßie ij! I)ier bie (Stellung beS ^ritiferS? @0

ijl eine l;inldnglid) bezeugte 3:i)atfad)e, bag gewiffe Z^ciU beS

neutep. ^anonS gu einer gewiffen 3eit nod) in einem großen

^i)dk ber ÄirdE)e für unac^t gel)alten worben finb. X)k fpdtere

SSbatfadje ijl, bag ber Äanon in ber c|)rifilid)en ^ird)e fo über?

einjlimmenb fid) finbet, Yük er nur werben fonnte, nad)bem jene

@d?riften al§ a(i)t anerfannt worben finb. 2öir fonnen noc&

eine Duplicitdt unterfcbeiben , an ^k man bamaB freilidf) nid)t

\)ad)U , ndmlid) baS Sntereffe an ben Urhebern ber (SdS)riften, fo-

fern fie 2(pof[el waren, unb an ben (5d()riften felbft, fofern fie

fanonifd) waren. ^a6 unterfd^ieb man bamalS nid)t, wie man

benn ben jweiten S5rief be0 ^etru6 nid)t aufgenommen %aUn

würbe, wenn man \\)n nid;t für dc^)t gel)alten \)aXk. 2(ber bie

fpdtere bezeugte 3:i;atfad;e ijl, baß aud; bie früher bejweifelten

•^ermeneutif ii. Äritif. 25
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©d)riften in ben Stanon cjefornmen fmb, bog alfo \)on bcn firei^

tenben ^\irtl;ei)en biejeni^e bte £)berl)anb beFommen ^öt, vt?elcl)c

jene ed;rtften für ac^t ^ie(f. Sßfe baS jugeöansen, barubcr fct;It

ble ®efdbid)te. Sebcr, bcr bie grage beljnnbett, treip baS fe{)r gut.

2Benn nun cber bie gra^e anU 9^euc bcf)anbelt wirb, fo wirb

t)\e fBad)c wol fo gcftcUt, 0I6 ob fte ein 5}roceg wäre, unb aB ob

bie, werdje \)k 2Cd)tf;eit beljaupten, iljn fd;on gewonnen, n(ö bie

im SSefij feien, ben ^(ngreifenben ober oblöge, ben S5ewei§ 511

fuf)ren. ^ier ij! ba§ Urt^eil burdj) bie Überlieferung, wie oben

bei bem STe^t ba6 ^Cuge beftocI)en. ^an fu^rt ba6 9led)t ber

SSerjal)riin9 \)a ein, wo eS fid) üon feinem S^edjte, fonbern \?on

ber 2Bal)r(}cit {)anbe(t. £)a§ ift ein I^eiOofer ^tefpect t)or ber Über^

lieferung unb ein Mi)oli\ä)e^ ^cx^a^tcn, S^enn ba§ Snnere biefee

9?efpect5 ift \>a^ ©efpenjl ber erfdjeinenben ^irdie. (5be ntan

ftdS) baüon nid)t loSgemadjt, ift feine wiffenfd[)aftlici)e S5ef)anblung

moglidj).

SBorauf fuf)rt e§, bog nur bie 2(ngreifenben ben §8tm\^ ju

leijien Ijaben? £>ie SSertljeibigung wirb bann fo 9efuf)rt, bag

tttön, \tcitt ouf bie ©efammfjuparibe 5uru(f5U3ef)en, nur einzelne

50?omente önful)rt, obne ju jeigen, baf biefe fid) a\x6) jufam^

menreimen. 2Bie foH e§ fein? ^-§ fommt barauf an, wa^ babei

cigenftid) ju erftaren ift. (5S i|! bie X^at\ad)e ju er!(aren, bag

bieienige ?)artl)et), welche bie 5weifelf)aften ®d)riften für aö)t \)iclt,

bie l)errfd)enbe geworben. ^a6 gruf)ere i|!, bag ^ic ©d)riftett

t>on Einigen anerfannt würben, t)on 2(nbern nid)t. «g)ier ift ba6

SBal)rfd)einIid)fte ju berecf)nen hü ber S3etrad)tung be§ grü{)eren

xxti^ (Spateren. S5ef)anbeln wir bie beiben 9}?einungetj at6 ^mi

ßefearten, unb fragen wir, weld)e x\t wal^rfd) einlief) t)ic a(i)te^

weldje i)at mel^r fi^r ftc|)? Ratten wir \)ie ©runbe, weswegen

hie (Jinen jene (Schriften für a(i)t, hie 2Cnbern für unaä)t fjielten,

.^üolipanbig üor une, fo hxmd:)Un wir biefe nur ju :|)rüfen.

2(Kein bat>on ift wenig übrig. @o fommt e§ eUn nur auf hie

SÖa()rfd)einlid)!eit on. 2Ba§ ]()aben wir in jener 3eit überwiegenb

tjorau^jufe^cn, SSerlangen nad[) ^eiligen (5d[)riften ober 23orffc5)tg^
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maafregeln bagegcn? £)ffenbat t>a6 crjle nadS) bcm ©efammtjUi

panbe ber alten ^ird;e. 2(lfo biejemgen, n)e(c{)e jene^ SSerlangen

\)Cittm^ n?erben tt^eniger befonbere ©rünbe nhü)\^ ^t^aht l)([Ux\,

^k 3tt)eife(nben bcjlo \mi)x. (So lange nidjt anbete ^ntfcl)eibung6s

grunbe ftd) ^ng^en, muffen vrir fagen, ha^ bie 3n?eifelnben befferc

©runbe gel)abt ^aben, al6 bie ^(nne^menben. Qo war alfo bie

allgemeine llnmljim fold)er @d)riften nur bie golge ber tjor^err^

fdS^enben 91eigung. ^a^n fommt ber ©egenfaj 5\i?ifcl)en ^n\ ^rt^o^

bojren unb Äatl)olifcl)en auf ber einen (Seite, unb ben ^aretifern

auf ber anbern. ^arin liegen in gemiffer, IBeäicl)ung ßontratn^

bifationen. X)k ^onfolibirung ber ^ircbe njar in ber fatl)olifd)en

^ixd)c \)k Ijerrfcljenbe 9?icl)tung, unb biefe jianb mit bem SSer^

langen, ein (5orpu0 üon l)eiligen (Schriften ju confolibiren , in

SSerbinbung. ^amit n?ar ba6 S5ejlreben \)erbunben, moglict)|i \)a^

^aretifdje ju üermeiben. (5§ giebt l;dretifd)e (Sc!)riften, Vit in

tiielen ©emeinben gebraucht vrurben unb gleicl? ^m 5tt)eifell)aften

^Tnfprucl; mad)ten, in ^m ^anon aufgenommen ju n?erben.

2(ber man fcbieb fie au^, (So ift ber fpatere ©efammtjujlanb

baS Siefultat üon bem SSerlangen einer jeben ©emeinbe alle§ ju

\)aUn, n?a0 irgenb in einer anbern ©emeinbe aB l^eilig gegolten.

^ief SSerlangen ^lat in allen gallen gefiegt, wo in bem 3weifeU

Ijaften nicl^t6 »§dretifcl)e§ wax; eS l)at niä)t geftegt, xvo ^dreti^

fcl)e6 vt?ar. ©o i(t ber Hergang ber @a(^e. 2(ber man l^at fi'e

bamaia ni^t an^ t)en recl)ten ©rünben Utxa(i)kt^ fonbern mel}r

eigentlicl) aie einen S^aufdf). ^amit bie ^inen fal)ren liegen, njaS

\)on fatl)olifcl)er ^Beik aB l^dretifd) erfd)ien, fo nahmen bie lin-

bem an, wai ^treifelljaft n?ar, o^ne ^dretifd) §u fein. 9Zun

fommt bie grage fo ju ftel)en, bag ffe au§ inneren ©rünben ent^

fcbieben werben mug. SBaS l^atten bie Sweifelnben für ©rünbe,

unb was für wü^t tie 2{nnel)menben? ^a§ SSejweifeln fejt

eine fritifdje 9iid)tung üorau6, hk 2(nnal)me nid)t. konnten

wir ^dta beibringen, um auSjumitteln, Wül)er bie 5weifell;afteu

(Sd)riften juerfl gekommen, itnb wk fie fid) fo verbreitet Ijaben^

fo konnten wir ben S5ewei§ au6 \v\xK\ö) bezeugten 3:^atfad[)ett

25*
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fuhren, fo fange baS mcf)t ijt, fonnen njfr nur ou§ inneren ©run?

fcen S5ett)e{ö fufjren, mä) ber bejeld)neten 5i)?ct()Dt>e, t)a§ ©in*

jelne nur in Se5ie{)un5 auf ben ©efammtjujianb ju beljanbeln.

^ie !ritifd?en Unterfud)un9en l^aben im 9?. 3). nod) ein an^

bere§ ^inbernig. 2Benn xvix bie 5D?omente, au§ benen bie i)mi

fct)enben SSorjleHunöen tjertljeibigt ju njevben ipflegen, genauer

betradjten, fo finben tt?ir, \)a^ mk^ aI6 Scugniß anöefef)en tri'rb,

n?a§ nur ^DZeinung gevDefen. <Bo n?irb bie ^^xvdte ©efangenfcfeaft

be6 2rpo(leIS ^aulu^ von SSielen für eine bejeucjte Z^at\aä)e o^ti

\)oXUx{, 2(llein bei genauerer Unterfucij)ung fe()lt e§ an allem Seug^

nip bafur. ®abe e§ 3eucjniffe, fo mu^te man m^ angeben fon^

nen, n)a§ ber 2r^oj!el nacf) ber in ber 2C^o|lelgefd)id)tc erjaljlten

©efangenfdjaft c,zi\)axi, dB Qkht freilief) fpatere 9?acf)ric]()ten bars

iiber, aber fte i)(ihen feine bejeugenbe ^raft. ^k bie 2{nficf>t

ber ZiUn t)on ber jweiten (15efangenfcf)aft ent|!anben fein möge au^

ber SSorau^fejung ber Snfpiration ber f)eiligen @d[)rift, bieg fjaben

tt?ir fcbon cUn in ber ^ermeneutif ju erüaren gefucf)t ^).

^od) ein 2(nbere§ fommt ]j)ier in IBetracbt, wo man re^t

fef)en fann, njie e§ ber Mxitil gel)t, njenn man i^r nicf^t freiet

gelb fdgt. ©ie axUiUt bann nur gegen ficb felbj!.

^S ujaren gegen mand)e 9)aulinifd[)e SSriefe Sweifef erf;oben

n)orben, weil man fagte, c§ famen fünfte barin Dor, Vie fidS)

au6 bem befannten ©efammtjujlanbe, au^ bem ßeben be6 2(po*

j!el6 nicf)t erflaren laffen. SQSenn aber nur bie 2lpo(lelgefc^icbte

nicf)t5 baüon fagt, fo i|! ^a^ hin ©runb, benn biefe f)at gefcf^icbt«

lidje ßudPen. SBenn aber gegen be|!immte 9^adS)rid)ten ßontrain^

bifationen in beS 2(^o|!ef§ @cf)riften t)orfommen, fo finb biefe tUn

tiicf)t an^ jenem ®efammtjuj!anbe ju begreifen, fie fonnen barau6

nic^t fjeröorgegangen fein, ^a war bie S5efreiung be§ 2lpof!ef§

au§ ber erften @efangenfcf)aft m fel)r bequemet 2luSfunft6mittef;

fie foHte alle ^ontrainbifationen aufgeben. Wdxi ba alle pofitiüc

äeugniffe bafur fel)len, anä) bie ^rflarung ber ganjen ©a^e a\x^

i>
<s. 247.
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t)cr Snf^Ji'ration^t^eovie Ut Wen fcl;r mljt liegt , fo fann man

öu§ einer fo gar nic^t bezeugten X\)at\ad)e feine ^Crgumentation

öeflatten. 5}?an l)Ute ftd) bloge SJ^einungen t>er TOen für Sßöl^rs

Ijeitcn 511 ()a(ten! £)ft f;aben tt?ir eben nur S^rabition üon S}ids

nungen olE)ne äße trirflicbe ©efcbid^te. X)a fei man t)orfid)tig!

SBir n)erben t>iclleid}t nid)t ba!)in fommen, alle gragen in

5Be5ie{)ung auf einzelne S5ud)er unb ben ganzen ßomplcr be§

9^. S. t)olI|!anbig ju entfdjeiben. £)enn e§ giebt 2(ufgaben, tro

tt)ir nicjt 9)un!te genug ^aben, um ju einem feflen Urtl)ei(e ju

fommen. X)a mug üieleS ungewiß bleiben unb jlreitig. 2(ber

burd^ bie tidf)tige S!}?etl)obe, bie wir angegeben l^aben, befreien

tt)ir un6 tt)enigjlcn6 t)on falfd)en ?)raöentionen unb macben

unb erbalten ben ^oben ber UnterfudS)ung rein. £)ag Wlo^

mente ^on Sßicbtigfeit, bie tt)ir nod) nic^t !ennen, tiod) feilten

entbccft n?erben, ijl febr unwabrfcl)einlidS). ^§ mußten ba§ ©cbrifs

Un fein auS bem Seitraume, ber am vrenigfien biporifcb au^ges

füllt ift, ober folcbe, n)eld)e ftd)ere 9?acbricbten t>on bemfelben er^

bielten. X)a^ folcbe nod) gefunben werben follten, t(! febr un^

wabrfcbeinlid). 2(ber barum muffen wir bennocb auf alleS <BtxcU

tige bie ricl;tige 9}?etbobe anwenben. ^aju foU biefe $ßorlefung

ein S5eitrag fein, aber nur in ber ^urje, fo \^a^ auf bie einjcl^

nen neutepamentlicben S3ücber bie TTnwenbung ju macben unb

Vic aufgehellten 9)rincipien weiter au^jubilben ubcrlaffen hUiht,
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